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1.1 n r tu o 1 1 und ^inlritung.

„Unb Idj opfere bir mit 3)anfe8ftlinme, Wa8 Ich gelobt, erfülle ich, bei bem Gmigen ift

.{»ulfe!
1 )** tiefer 3*eubcnau§bruch her bnnfbar erregten s,ßropbetenjcele bllbet aucl) ben

VtuSbrucf mclncS 3nnern bei ber Boflenbutig ber erften Abteilung bicfcS Seife«. 68
war meine <Stubien,\eit auf ben llniöctfitäten |U Breslau nnb Setiin, wo ich erft ba8

Bebürfnl« nad) einer 1K cn I (gncbclobäbie ffir Bibel nnb Salmub, bie bn8 ffliffenSwihbige

blefeä <Sd)rlfttumB nad) ben SHejultotcn miffenfetjaf(lieber ftorfdmng In Icldjtfn&ltdjer Sto*

fteDung aufammenfaßt, fül)lte. 35a (ein fotcrjcS 23cif borhonbeu mar, fing id) an

Sftateriatten bofiir 511 fammeln In ber Hoffnung, biofetbeu enft 511 einem Glänzen 51t

verarbeiten. SEBle weit mir bie[e8 gelungen, bnrüber mögen nnbere urteilen. 3d) habe

ba8 Beroufjtfeln, nad) $häften gearbeitet nnb für ble Befrfebigung elreS Weitgeheuben

Bebürfmffc« geftrebt 511 haben/ DaSfelbe Ijat In bec ©egeuwart u'cf)t nur nldjt abge--

nommen, fonbem ift nod) gewacbjen. 3Me öfter 511c öffentlichen Befprechung lommcnben

©egeuftfinbe au§ ber iMjre, bec QJefc^ict)tc nnb bem ©efejje beS 3nbenlnm8 # als
fl.

93.

ble (Erörterungen über ben Gib, b!c SRifchehen, b!e $obe3ftrafe n. f. tu. cuf ben 9ie'd)8*

nnb öanbtageu; ferner ble gemelnfamen Beratungen über ben jüblidjen JlultuS, ben 9ieHglon8«

nnterrlc^t nnb anbere iübifdje Snfiltutionen In ben 9fabbiner= unb IJ^eologenberfammlnngen,

©tiuoteu unb ©emeinbetagen unferer $elt — madjen e'n Bud) jum Dcachjdjlageu nnb
jur Orientierung notweubtg. UebcraU ift baS Streben, felbft $u urteilen nnb jetbft )ti

richten. B:6el nnb Xalmub bleiben Immer bo§ (>)utnbfct)rlfttiim, auf wetcfjeö jnrücf=

gegangen werben muß. Siberalen nnb JTonferbatweu, iHe'ormetn wie Dctljoboren wirb

51« jeber Qelt eine faßlidje $arfleu"uug ber üet)ren, ©efefoe nnb 3uftltntloneu in Bibel

nnb Xalmub, ben ©inen, nm b!e gejd)lchtltchc ühitwirfolung beifelben fennen 31t leinen,

ken tbibetn jnr Rechtfertigung lt)ie8 ©tonbpuulleS, erwünfrht fe'n. Bibel nnb Salmnb,
biefe Hrfct)fi^e be8 jübifcheu ?ll ertnm«, bieje 9riofciibuct)ec SjrnetS Seljre, onf boren Boben
ble $lmmelgjaat: ©Ott nnb ßumanltät, ©taube nnb (SifenntntÖ ^ür bie ÜDienfdjeu gewacfjfeu

unb geworben, wetdje auffafienbe Betfcfj'ebenljelt In ben ©ejdjicfen belber ! — j e Bibel

Ift baS Buch ber SBelt, meitt)in berehrt nnb berbieltet, getefen unb gewürblgt; bogegen

feben tolr ^cu'e noch ben Xalmub 0I8 ©egenftanb be8 BoiurtetlS UMD bec 9cichtad)tnng,

mehr berfanut alfl gefannt. fragen mir nach ber Utfachc, fo Ian'et b'eSluimort: „weil

bie Bibel bie ©runblage AWc'er SWfglouen, be8 Kfjriftentumö imb be8 38lam8, geworben,

unb ber Xahnub einen ^roteft gegen biejelben bilbet." 3f* b'efe Angabe toon mlffeit«

^aftlichem ©taubpunfte auS ungerecht, fo hat fie nud) ba8 re n JionfejfuueHe gegen fich-

S)ie fiefjreu, ©ptüdjc unb ©%' °iefer belben Üöchtenergloncn ^abo\ In t^ieit ^anpU
M'tgen mit benen bc8 JalmubS fo blel «ehnli^leit, baß ba8 BerftönbniS berfetben bnreh

eine Oerglelchenbe 3u^lehnng ber Settern nur gewinnen würbe. $a8 h«ben In ber $fnü
otele chrlftltche ©clehtte be8 IG. 17. unb 18. 3a&rbunbert8 eifannt unb auch bog Salmub«
ftublum tn ben >t reis Ihrer ^^äti^fcü gebogen. Sßtr nennen bon benfelben nicht ohne

Serehrung ble 9Wflnner: SReuchlin, (Sebaftian ÜJcünfter, Johann Biiftorf, 9?elanb,

ßtßhtfoot, SeuSben, ©urenhuS, Bolfin, CSarpiOW, Bochart, .fpottluger, TEmporeur, 3:rialanb.

5H Simon, Dtho, 9telanb, Bltrlgga, SWeufchen, ©elber, 3. 9Klchaeli8, SablonSfi,

©djöttfen, Ugollni, Bobenftha^ u. a. m. ?lber ba8 Xalmubftublum War ein elnfeltfgcS

unb tonnte auf feine lange Eauer rechnen. SDian Ia8, ftublerte unb jitiertc ble 6afec
be8 TolmubB ohne auf ihre r)iftorlfct)e @ntwicflung uub Ihr BcrhältnlS jur Bibel vi

achten unb fte In 3u
f
Qtnmenhang mit ber Damaligen jhittur be8 Orients jn bringen.

60 mußten ble melften ialmubtfchen §tuöfprücr)e über ©ott, SBelt, ©chöpfung, SKenfchei^

unb ©ölferfunbe, ©ejehichte nnb ©eographie, fowle über Ütogmatlf, ÄultuS unb 6tl)if

überhaupt unberftfinblid) erfchelnen, wa8 mehr yn (Scnleberung al8 jur ^ebung beS

SalmubftublumS gereichte, ©rft tn neufter 3<M hat man t8 beifutht, ba8 Beifclumtc

nachjuholen unb ben Jalmub in Berblnbung mit ber ©efchlct)te nnb einem JHürfbllcf auf

Me Bibel &u ftubleren. ®8 gehören hierher ble Arbeiten ciueS GhajcS, granfel, Surft,

») 3ona 2. 10. nnyits» 'n^ nvhvn *mTJ WH nn^iN rrnn Spa
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Weißer, ©ro^ fterafclb, $8mpf, ßlreljfjeim. Sebtecfct, Setrtrfofo SÖro, Su^nto, SKnppoport,

<Sd)orr, ©tetn, ©telnfcrjneiber, SBelfi, SScffett), SBtefner, 3lpfer, 3unj u. a. m. SRelne 1

flienl (viiniclDpiibic für ©tbel unb Jalmub |d)lie&t ftd) ben ^eiftungen biefer äJMnnet

an, unb b,abe id) In btefer Abteilung I. fftmtlidje blblljdjc SDfaterien in lljrem Stammen*
bang mit bem Ealmub nadj ihrer $tflottt$en Cirntroicfluna in alpbabeiartfdjer Drbnung
bearbeitet, wobei in ben bogmatlfehen unb etblfdjen Artifeln ble 3nufd)en* unb 9?eben-

litteratur: bie ©eotuaginta, bie Apohgphen, bie Söerfe bon ^ojcrljuS nnb Sßhllo, bie

©bangelien unb fflrctjenbäter, bie jargumtn u. a. m. mitbcnu&t mürben, rooburd) ber

<Stanbpunft unb ble (Stellung ber Jalmublehicr &u benfclbcn Harer heibortreten. SMefer

erften Abteilung folgt eine jrocitc nacf), meiere bie rein tnlmubijcben Artitel bringt: über

ben 9ieft ber ©laubenß*, Sitten* unb 9terhlßlehte unb beß $tultuß, ferner über bie

2et)rer, bie Schulen, bat» «Schrifttum, bie IJnfithitionen, bie ©efäichte, ©eographte u. a. m.

im 2;almub, Jobafj baß gan^e s

Jx! ciE au8 aroel Abteilungen beflebt unb bie 9feUgionß*

unb Äultutmiffenfchaft beß Subcntumß bis jum Abjdjluft beß Jalinub (gegen baß ©nbe
beß fünften 3ar)rt)urtbcitfi) bebanbclt. 93on ben Ire. yi benujjteit Duellen unb SBor*

arbeiten nenne id), au&er ben in ben bie Artifel brgleirenben Anmcrfungcn ermähnten,

alfl ble primären: 1. bie 24 SBüdjer ber heiligen ©djrlft im maforetijdjcn $e£te mit

alten unb neuen Kommentaren; 2. bie 93Jt|djna unb be» babrjlonifdjeu $almub, $rag
1844; 3. Salmub 3euifd)almt, Sfrotofchtn 1867; 4. Sifra tum SBei&. SSten 1802:
Mechilthe bon Sklfc. SBien 1864; Sifrebon Friedmans, iöten 1864; Tanehumnbon Waks,
3ofcpf)oro 1840 u. Tanehuma edit, S. Buber in Lemberg 1885; Midraseh rabboth, alte

Aufgabe; Jalkut schimoni, ftrantfurt a. Q.; blccbalbäijdjen Uebcife&ungcn in ben Mikraoth
Gcdoloth, iöafel 1665; Pirke de R. Eliesnr, Pesikla u. a. m.

; ferner: ble (SeptuQgtnta, bie

Apoll bpben, alteAußgabe; Philo'sSBetfe, Seipftlg 1828; FL Josephus 2Ser!e, Seipj'g 1826;
Novum Testamentum, graecelApsiae, 1 S28

;
Origenes con tra ( Visum, od it. Spencerus 1677;

Epiphanius ad versus haereses, Coloniae 1082; Hieronymi opera Franeof 1684 u. a. m.

Süietne fefunbflreu Duellen unb ©ubfiblen tjabe td) größtenteils in ben Anmcitungen ju

ben betreffenben Artifeln genannt; cß bleiben nur uref) bie weniger cttlerten ju ermähnen
übrig. Diefelben finb: Delitzsch, @efchjd)te ber jübtfdjen ^Joefie, ßeipjiq 1836; Deren-
bourg, Essai sur L'histoire et In Geographie de la Palnestine. Paris 1807; David
Deutsch, Cbisuk Emunah; Duschak, ©e)d)id)te beß ßuttuß; Frankel, 6 .beilrtftungen

ber 3uben, ber gerichtliche iöemelß unb ble aWonatffdjtlfr, fämtlldje Jahrgänge; Fürst,

Orient, mehrere Jahrgänge; Geiger, Uifchrift unb ble SJeonatßjdjrift ; Graetz, ©efcbidjte

bet 3uben; Herzfeld, ©efd)ld)te beß Söolfeß 3)>aelß; S. Ii. Hirsch, 1. unb 2. SB. Wofiß;
Jost, ©erlebte beß ^ubtntumß; Min1H)c'm r

("arme Schomron; Kobak, Jeschurun;
Lewysohn, Zoologio beß 2:almubß, 2eip\ig 1858, ein treffliebeß 2öer(; Loow, Ben.
Chananja; ^Jbilippfon, baß ©Ibelmerf; Renan, La vie de Jesus; Lea Aputres;
Bilbermann, Hamagid; Sleinschneider unb ('nssel, Artifcl gilben in ber ©eie^eje^en

(£nct)clopfibie ; Szanto, 2>ie 9?eujelt u. a. m. 3d) bin je^t baran, ben mürblgen SRarment,
ble mich mit SRat unb $&at bet meiner Arbelt unterftfi^ten, öffentlich meinen Dan! auß-

jufprec^en. nenne etft ble ber SSiffenfcbaft burd) ben Xob früb entriffnen unb bon
mir tiefbetrauerten greunbe : ^ßrofeffor S. Münk in ^artß, ^rofeffor Wessely in Jßrag unb
Rabbiner Dr. Zipser in föcdmijj jel. Anbenfeuß. Alle brei haben mein Unternehmen in <|3ribJt'

briefen unb burd) öffentliche 93efprecb,ungen mclneß 93ucl)cß geftübt unb gejöibctt. wDaß An=
benfen ber ©cremten bleibe ein (Segen!" IBon ben anbern ©önnent unb görberem
melneß SBetteß ^ebe id) mit befonbrer ^odjadjtung Tjerbor: bie Herren ^Jtofeffor Renan
unb Dr. Albert Cohn in $arfß, belben bante id) für ihre liebcsoae Beurteilung meiner
Arbeit unb gefällige Sßermenbung für blefelbe. Ginen befonberu Dan! ftatte id) hiermit

bem eblen £aufe von Rothschild in ^arlß für ble freunblidje (Subbention bieftß SBcrfß

ab. ©omit fd)lie&e idj mit ben SBorten beß ^falmlften: „(£ß malte ble Öicblidjreit

©otteß über unß, unfer £änben>erl feftige unß, unfer ^finbetberf feftlge tb,n!" (^f. 90. 19.)

2>er ^erfeffrr.
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1

9Uton
f

richtiger: Sharon, pHK. Soljn SlmramS oon Qo^eBeb aud bem
Stamme fieoi, älterer ©ruber Uioh^, für j cor bem Sluibefeljl ^fjaraoi geboren.

2lu8 feiner G£je mit Slifeba Ijatte er vier Söfyte: 9tabab, Sbtyu, (Slafat unb
gt^amar. 3Kit 3Hofe8 arbeitete garon an bem 2öerfe ber Befreiung; er eilte

feinem ^eimleljrenben ©ruber entgegen unb beibe oerabrebeten bie SfuSfä^runa
be8 Grlöfungöwerfeö. 1

) Seine Sprac&fertigfeit befähigte iljn, 3Hofe8 alt Stoß
metfd>er oor ^tyarao beijufteljen. 2

) $n öet SSüfte mar er in ber näo)jten Ums
gebung ftoftl,*) «nb in beffen Elbmefenljeit »ermattete er mit Stnbern ba« oberfte

Sliö)teramt.4; $o<t) mar er biefer Stellung weniger gewad>fen. ©eine friebliaje

unb nachgiebige 5Ratur bereitete ihn manche Verlegenheit. ©Teid) nacb bem (Sm*

»fang ber »Angebote gafi er wä^renb SWofi« 8lbwefenf>eit bem ^Drängen be*

SBolfeS, baä einen liM$en (Sott jum gütjrer in feiner ÜRitie $aben wollte,

fd&einbar nad> unb liefe if)m ein golbene« flalb anfertigen; erwarte niajt bie Äraft,

ben Sorurtrjeilen unb Beibenfdjaften beffelbcn entgegenzutreten. Sluf bie Vorwürfe
SJfofiä: „3Sü8 t?at bir bas SBolf getfjan, bafc bu ibm fold) gro|e8 Vergeben ju«

fügteft!" rjatie er (eine anbere Antwort: „2)u fetmft ba8 Soll, tote es im Söfen
tftr

5
) %ad) ber ßrbauung bei StiftStjütte würbe er mit feinen Söhnen ju

sßrieftern geweift.6
) To* fdjeint er aua) ba für bie 3)urtbfüi)rung ber feftgefefcten

Sfnorbnungen bei feinen Söhnen niebt ^inreid)enb energifd) gewefen ju fein. Son
benfelben brauten SRabab unb Slbibu fretnbeS geuer in ba8 ^eiligrljum unb jogen

fid) ben 2ob ju. 7
) ©egen bie beoorjugte Stellung »aron« unb feiner Söfcne,

erhoben ftet) bie anbern Stam.ngenoffen unter ber Xnfüfjrung Äoraa^s
(f. b. 91.),

bie einen ftarten Stnljang im Solle fanben unb eine oöHige (Smoörung gegen

9Rofe8 $eraufbef$moren.*) 93erföf)nenb eilte Slaron bei bem oerljängnifioouen

»uögang beffelben unter bal Soll, um bem Serberben ©in^alt \u tljun. 2>em
SBolfe mürbe ein ftä)tbarer 8emei8 ber ©ottermäljlung Karoni jum trieft er ge*

geben; unter ben Stäben ber Stammfürften, bie tyierju im #eiligt(jume aufgeteilt

waren, war ei ber Stab 2laron8, ber auffproftfe unb üJlanbeln trieb. Qn bem
Setmürfnife 9Rirjam8 mit 3Kofe8 war er erft auf ber Seite feiner Scfcmefter, bie

ba« Soll gegen 2Rofe8 aufregte unb feine (Sc)e mit einer ftuföitin (Äetljiopäerin)

befpöttelte.*) iBalb jeboct) ermannte er ftcb unb trat oerföt)nenb jroilrf/cn beibe;

9Rofe8 oerjtefc feiner Sc^wefter unb betete für fte.
10
) Äaron ftarb oor ber öefijj;

name $aläftina8 auf bem Serge £or.n) SRofeS unb feine jwei Sö&ne umgaben
ton in ber legten Stunbe. ßrfierer betleibete ben Sol)n Slafar mit ben ^riefter.

gewänbern unb (teilte ifart fo bem fi erben ben SSater als fein 9tac$folger vor. 3Han
betrachtete biefen feinen £ob als in ftolge feine* SergeljenS am ^abermaffer (f.

b. 99t.).
11
) ©an; 3*rael trauerte um i^n. 3Jiit oieler Verehrung fpredjen bie

$falmen 99. 6. unb 133. 2. oon 9aron, ben Tie als Sorbüb ber ^riefterwürbe

auffteQen. Tiefe Angaben ber £ebenfigefd)ic^te SlaronS werben in ben Xalmuben
unb SRibrafcbiat einzeln ndtjer beleud)tet. a. Seine ©eburt, erft e Xb,ätigfeit
unb fein Gljarafter. Seine ©eburt fiel, ba er brei^re älter als 3Rofe6 war,

in bie Seit be« »lutbefel)l« ^rao«, waa fein Warne „9H)aron", pmt (oon harn,

mn, fc^wanger fein) anbeuten foD ; er würbe fo genannt, weil ber graufame Sefefyl

$t)arao< eintraf, a!S bie ^utter mit itjm fajwanger war. 1
') Sange oor 3Hofi8

auftreten oerlünbete et bie (grlöfung batjer ber fpätere 2lu«ruf «Kofi«

:

„Stiele bo(^, ben bu fonft fajidteft!"") Sein ßbarafter wirb al« friebliebcnb

•) 2 W. 4. 27. *) Dof. 4. 10; 7. 1. .unb tt »irfe bir j«m Wartb frin*. *) 2 TO. 17. 8.

•) X>af. 24. 14. •) D«f. 82. 18-28. •) 2 W. 29. 4. 3 Df. 8. I. ') 3 W. 10. 1-4. •) 4 tPt
17. 4. •) 4 TO. 12. 1. «•) I>af. 8. 11. ") 4 TO. 20. 2. &it1)t .(prob »aren«" unb „^or".
") 4 TO. 20. 24. »») Jalkut L $ 166. Aruch voce unb pm; ebenfo »u* |?aja|toar. ") 2 TO.

4. 13. Tanchuma unb Midrascb rabha 2 TOff. «b»4>. 3.

I
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2 yturnn.

unb uerföljnlicfc im Öegenfafr }U ber ftrena.cn burd)greifenben XEjatfroft SWoft«

befeie$net. SRofe«, $ei&t e«, $atte jum ©af)lfpru$: w$a« SRea)t bura)bofjre ben
SSerg!" bagegen Aaron: „Siebe ben ^rieben, eile i$m naa), ftrebe na<$ eintragt
unter ben 2Renfa)en unb bringe fte ber ©otteäleljre näljer!" 1

) ©o lautet ein

©prua) von £iilel I.: ©ei von ben ©a)ülern Sarong, liebe ben ^rieben, ftvebc

ibm naa), ftifte ^rieben jroifa)en (Seeleuten, liebe bie ÜHenfa)en unb füf^re fie ber

©otte&lchre ju". 2
) $on biefer ftrieben«liebe Aaron« weifr eine fpätere 3eit Stiele«

)U erjagen. „Slaron fam 3*bem, aua) bem Uebelberudjtigten, mit bem ©rufje

juoor, ma« jur t^olgc (atte, bafi oft ber ©ünber oom ftreoel ablie|".*) ©treitenbe

judjte er babura) au«juföb,nen, bafc er früher Qebem etnjeln auffua)te unb von
ber Bleue fproa), bie beffen ©egner fü&le. flauten ©treitfaa)en «or öeridjt, fo

fua)te er bie Parteien für einen 3?ergleia) ju gewinnen.4) b. ©ein Auftreten
unb feine Stellung, ©eine ©teOung in bem oereinigten Auftreten mit Hiofc

tpitb al« eine i&m untergeorbnete bejeidinct. 6r mar beffen 2)olmctfa)er, nabi,*)

unb ftanb ju üjm in bem 3Jer$ältniffe eines ^rop^eten ju (Sott.
6
) Qn ber meitern

Sbätigleit mar er ber Sollftretfcr ber $efer)le SRoft«, fo bafc &gopten bura) Aaron
gefa)logen, aber bura) SJlofi« ©ebet geseilt würbe. 7

) ßr unterfog fia) wtOig biefer

Ünterorbnung unb freute fid) ber ©röfse ^Kofid. DiefeS wirb ben ©ä)riftwortcn

entnommen: „er wirb bia) fefjen unb fia) beiner freuen", 8
) unb bemfelben Ijinju«

gefügt : „5>a« $erj, ba« ft<^ über bie (Sröjje be« »ruber« freute, mar beS ^riefter*

fdjmude« würbig!*") lieber biefe ^Bereinigung boren mir: „£)ie Sblumcn werben

ficht bar im £anbe, bie ;>it br« ©efange« ift ba" (§oblb. 2. 11.), baö war bie

$rfa)"*ung SRoft« unb Aaron« oor $r>arao 10
); femer: „6d)ön ftnb beine 2Bangen

' in ben ©pangen" (#oljlb. 1. 10.), baS jielt auf ba« brüberlia)e Sufa>nnienmirfen

3ttofi« mit Aaron, u t alä ©cgenftüd ju bem eine« Äain unb Abel, 3«mael« unb
öfaaf«, QalobS unb ©fau«. 1

*) c. 2)ie Anfertigung be« golbenen ßalbe«.
Söon feiner fpatern £f>atigfcit wirb befonber« fein Scrget)en bureb bie Anfertigung

be« golbenen Äalbefl ausführlich befproeben. £)a« SBcr! erfebeint ibnen al« ein

Abfall oon ©Ott, boa) wirb bei Seurtyeilung beffelben feine ^riebenaliebe in ©e=

tretet gejogen, fo baf? bie $hat nur jtnu ©a)ein, al« jur Seru^igung be« Stalte«

unb in einer jroeibeutigen ©eftalt oorgenommen, gefebilbert wirb. $>cm Anbrange
be« SJoIfcfi, Ijcifst e«, gab Slaron naa), weil iljm e« beffer fa)ien, ein flalb anbeten

al« einen SNorb begeben ju laffen.") S)en Altar erbaute er felbft, um 3eit ju ge--

roinnen, eiefleiebt fe^vt 3Rofe« jurüd14
); aua) um i^n nidjt im Slamen eine« ©ö^en

erbauen }u laffen.
15

) @r befahl, ben ©a)mu<f ber grauen b er b ci ju f dja ffm, bamit

bie Ausführung auf ^inberniffe ftofee.
1*) 3)a« Äalb gofe er felbft, um nid)t ba«

Soll bie ©ünbe begeben |U Iaffen unb bie ©ünbe atiein ju tragen.17
) ©o rief

er naa> ber Erbauung be« Altar«: borgen ift ein geft be« Gwigen! (2 3R. 35.2.),

be« Gwigen, aber nimt be« Aalbe«! 18
) Aber wa« half e«, festen fte bem ent<

gegen, war Aaron« Abftdjt aua) rein, ba« Soll richtete fta) naa) ber Sljat unb
würbe jum Abfall oerleitet. 2)ie @ntfa)ulbigung (2 W. 32. 25.) tlagte ir)n noa)

me^r an, weil biefe ba« Colt erft rea)t »erführen fonnte. 19
) ©o wirb biefe

H Sanhedrin ®. 8. mwh pipoi ow p.tti tnStf anw ]~nx hs* W f« |*tl yp* ts« nws.

3 ?lbofb 1. 12. Sanhedrin ©. (ib.; «betb de R. Nathan Cap. 12. ») Tai. *n» Tirke de
R. Elies^r Cap. 17. «j Xinfelbft. »j 9fud) CnWe« unb Midr. r. 2 W. 7. 1. unb Hafoi.
•) 9iad> ^)frubo Senatbon unt 9}ad}tnAn{br« in 2 W .7 1.

7
j Midr. r :itm .^obit. 1. •} 2 »i.

4. 16. •) Midr. r. 2 W. «bf*. 8. »j I>af. )itm I. «•) Daf. •») twif. 2 W. Üb»*. 8.
u

; Midr. rabba 8 9)/. 10. Sandh. unb tvtrflirt> follrn nneb Midr. r. 4 9t. 15. unb Tanchnma
4 W. II, nod) ©iflen Chur nnb nod» CEtnigrn bir 5tlif|im bf« $c!i>« flli Cpffr b*r SolfÄmutb,
bmn ^nlninirn fir niebt nftillrn fpeUttn, flrfodrn fein. Xu^ fd>litM jtr tarau*, n>n'l WcU*
b«lb bArauf autrrr Siltefrrn rinft^i» (Midr. r. 3 9)1 unb tveil bri 9)amr Chur nütt rnebr

ertrabnt toiit. "t Midr. rabbn 8 9)). ftbfa). 10. «J Ibid tir« nacb brn dl*pitni 2 Dl. 82. 64:
9J?crarn iß rin nrft t cm Smiarn! 'Dem (rwigfn ! unb nieht. tem ftolb»! frprn fie nflairnb binju.
"•| Ibid. ") Ibid. »j Ibid tei« Miriam unb nicht b?m ÄJlbf! teirb erflärenb biniUßffüat.
»*) McgilJa 25.
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Slnron. 3

OaublungSweife AaronS als oöfligev Abfall oon ©Ott bejeidjnet unb bc-r Untreue

einer grau gegen ifcren ©atten gleid)gel> alten. 1
) (St wäre ber ^3rief3tetroürbe un*

würbig erflärt rootben, ätte man ntdjt feine Eingebung für baS Solf in Setrad) t

gebogen. „Der Srjieljer eines ^rinjen, lautete ein ©leidjnifj f>ierju, fam einft, als

biefer in einem Streite baS Sd)wett gegen feinen föniglidjen Sater gebogen tjatte.

Sdjnell warf fid) biefer bem ^Jrinjen ju ftüjjen, um if)m boef) lieber bie Ausführung
biefer Xhat ju fiberlaffen unb fid) felbft nid)» }u befielen. Siefer flutte unb
reifte itjm baS Sdjinert. Aber ber Sater tnerfte, bafj er nur beffen Rettung

beabfidjtigte. <&x nerjiet) bem Soljne unb belohnte ben <3rjief)er "
2

; d. Seino
trieft erweit)e. 2)iefelbe |atte bie @infd)ärfung ber ßeiligleit unb Serantwort-,

liebtet feines *priefterberufcS ju tbrem ©egenftanbe. Gin Halb mar baS s
IBeit»

opfer AaronS jur eütjne feines Serge^enS burd) bie Anfertigung beS golbenen

Äalbeö. 1
) Die $riefterfteiber, bie er anlegte, feilten iljn an bie $eiligteit feine«

SerufeS erinnern, bafc er auf ber Srbe als Diener ©otteS bofte^e.*) Das Salböl

auf feinem Raupte mahnte iljn an bie Serantwortlidjfeit feiner Stellung.') Der
Gintritt in bog eilig tlj um führte i&n nodjmalä fein ©ergeben am golbenen Kalbe

vor unb fdjärfte bie Sebeutfamfeit feines SerufeS ein. 2)er Altar, tjet&t eS

bilblid), flaute if>n in ber ©efialt eines Stiers an unb erinnerte ifjn an ben jur

€&re beS ÄalbeS oon ifjm erbauten Altar. 6
) ^uTefet nad) allen 12 Stämmen

mürbe fein Opfer bargebradjt, eine Anbeutung, bafj oon bem ^riefter r)öf>ere Opfer
geforbert roerben, nidjt beS §leifcb>S, fonbern ber Belehrungen, bie ewig finb.

T
)

Das Grfdjeinen ber ©otleS&mlidjieii nad) bem ©ebet unb Segen, mahnte, bafc

nidjt bie Opfer, fonbern ©ebet unb Segen ©Ott ftdjtbar madjen. 8
) 3)ie Segens,

erteil ung am Sa^luffe fteBte it)m baS 3^ beS ^rieflerttjumS, fegenSreid) ]U roirfen,

vor. 9
) So mürbe er öffentlich jur $riefiermürbe erhoben, 10

) bie er fär fid) unb
*

feine SRadpfommen 11
) ert)ielt, als Setyre, baß ber l'ienfd) ermaßt, oerftofcen unb

mieber burd) Sufce erwählt merben fann. 18
) 2Beld)en ßinbruef biefe 28eir)ung auf

i$n machte, baS jeiat fein frommes Seneljmen in feinen weitem 2eben$gefdjicfen.

e. Son biefen @efd)i(fen t)eben fte ben 3: ob feiner jmei SÖ^ne 9tabab unb
Abilju fjercor. Diefer Sorfatl l)atte itju tief gebeugt, bod) ergab er ftd) auf ben

SrofteSruf SNofiS: „ber Stob beiner Sötjne war jur Heiligung ©otteS beftimmt!" 1
*)

©rö&er nod) wirb fein Benehmen in ber Empörung Äora^S gerühmt. 9Jht WofeS
würbe üudj tl)m bie ^riefterwürbe ftreitig gemalt, bod) eilte er, mit ber Sftiud}-

pfanne in ber $anb, in baS Sager, wo bie $eft wütete, »erföfjnte unb rettete

Siele oom Serberben. 14
) f. 3)er ftamilienjmift. Ob Aaron fid) feiner Sdjwefter

in it)rem üblen SR eben gegen 3RofeS (4 9R. 12. I.) nngcfd)Ioffen unb bcfßalb aud)

mit AuSfafc behaftet würbe, barüber bifferiren bie Meinungen ber ©efefceSleljrer

im 1. $a\)x\). n. 91. Afiba (f. b. A.) bejahte eS unb fürjrt bie Sdjriftmorte bafür

an- „unb ©otteS gorn entbrannte wioer fte" (baf. S. 9.}, alfo über beibe (fte,

«) Midr. rabba 4 W. «bfaj. 9. pn* w nnw m 3»v s
) Midr. r. 3 W. Sbfd). 9. »)

Jnlkut 1. $ 391. Midr. r. 3 W. «Ibfd>. 9. *) Süra taf. un» Midr. r. 2 W. «bfeb. 38. •[ Ibid
3 VI. flbjeb. 3. 3ur 3rit, fo Ijrijjt r« bafrtbff, at« Wn>? auf Üaione Aoupt ba« FjrHige «Salböl

fifqcjün. ba enebrof rr unt ftrl (udlingd mit brm tirfrn &<uf)er: D. t>av ;tt» birfftf Ijfiligf ©albbl
nutt mtbeitige ! Darauf böite tr rtne ®iimatr: SBif tri Iljou £>fimon'« auf brn ÄJergrn Stent
ivobltbumb tenfr, alfo fed r« ana) trin Ort! @irbr tafrlbft. *) Sifra )u 3 W. 9. 2. ?) Midr.
rabba 4 9t. 44. «t« Saron fab, fo ^rfft ed bafrlbft, ba« fämmtlid)' (Stämmt ibrr Opfrr ar-

bradV, nur ntd)t btr ©tamin £r*i, nftbraf er unb fptaä): SBrfcr! ifi kad nia)t in ftofgr mrinrr

€ünb(? Darauf |>ra(b Wcfrt }tt tbm: £> ntd}t br§balb, fonttrrn ton'l brin Opfa rin aufem«
ff in foO. Die Dpfrr bin bau<m nur: fo langt brr Xcmpel ftrbrn u>irb, aber tai
Vicbi, ba4 bu anjänbeft unb brr Segen, brn bu ertbrHrft, toerbrn ctoig toäbren !

*) Jalkat 1. 332. %l* 9aron naa) Darbringung atlrr Cpfrr bcnnoa> bie ^rrrlid-rrit t^cttrO nid>t

rrkbimen *ar, ba »a»btf er fid) frfajrctffit iu Wofr« mit bem Stuft: O WofeS, fo brfdmmt unb
erntrbtigt »irb brin Srubrr autf brm ^riligtbumt trrttn! %brr 9Rofr4 fpracb \a it?m: Ibut tai,

roaft id> tbue. $tiot bttttru nnb bte f>rrrlta>trit ©pttre- toar rrfebirnrn. ') Ibia nurca rot 03*13*1

ruTia. w
) Midr. rabba 4 W. 3. Jalkut I. 520. •') Ibid 3 W. 24. ») Ibid 4 W. 3. ») Se-

bachim 116. ») Sabbath 9b.

Digitized by Google



4 Harun.

im $tur«p- SDagegen proteflirt ber fiehrer 9t. $uba b. ©athora: „®ar e« ber

ftnH, meinte er, warum oeTfehmieg ei bie Schrift, wenn nicht, fo oerunglimpfft

bu Jenen frommen !"') g. SDie Änffinbigung feine« $obe«. £>ie Sünbe
am ßaberwajfer (4 SR. 20. 9.) würbe auch ihm al« ©erfcbulbung feine« lobe«
oerffinbet. Slaron naf>m bie $obe«anlünbigung in flitter Ergebung auf. 91m borgen
be« Sterbetage«, lautet eine Xgaba barüber, machte ftä) SRofe« auf ben ©eg ju

äaron. «I« er an beffen £au« tarn, rief er: Slaron, mein ©ruber! Slaron er«

leimte bie Stimme «Kofi« unb eilte ju ibm. Söa« führt btcb. fo früh, mein 2Rofed,

t« mir? 9Kä)t« al« bie Söfung einer ferneren Srrage, bie mich währenb ber sJ?ndjt

beunruhigt h«tte. SBetye benn? darauf erwieberte 3)lofe« : $iefe ^abe i$ foeben

oergeffen, bod) erinnere id) mid), ba| e« au« bem erften ©uä)e ber ©otte«lehre

war. ©ringe mir baffelbe ^tx, wir wollen barin lefen. ©cibe nahmen ba« erfte

©ud) ber %$oxa unb lafen barin von ©er« ju ©er«, von Slbfäjnitt ju Slbfcbnrtt,

bis fte jur Sdjöpfung Slbamfl famrn. C»ier hielt SRofe* plitylitr) an unb wenbet

ftd) an Staron mit ber frrage: ffla« meinfi bu barüber, bafc »bam ben 3Renfd)en

ben 2ob braute? 2Rofe«, foHten wir un« nid)t bem ©eföluffe be« Sfffoattr«

fügen! @r fdjuf ba« erfte 3Kenfajenpaar, pffanjte für baffelbe ein §ben, fefcte

beibe in baffelbe, bi« fte im Uebermutbe pon ber verbotenen 7^ r u et) t genoffen bann

erft fprad) ©ort ]u Slbam: SDenn Staub bift bu unb ju Staub mufet bu jurücf«

lehren (1 SR. 3. 19). »ber auf biefe ©rofce fold)er gall? Unb wie, wenn aud)

mir unb bir Unliebe« beftimmt wäre? wenn id) bir ffeute beinen Sterbetag ju

perlünben blatte? OJeredjt ift ber (Sroige in allen feinen Söerfen ! war bie Antwort.

So entbeefte it)m SRofe«, bajj foeben ber Slugenblirf be« 2)a^infd)ciben« gefommen

fei. Slaron, SRofe« unb (Sleafar beftiegen barauf ben ©ipfel be« Serge« £or, a
)

wo fid) plöfclich eine $d$le auftrat. $n berfelben far> man ein ©ett aufgefangen,

einen Xifdj gebedt unb ein 2id)t leuibtenb. SRofe« oerfünbetc ibm, ba$ ^ier bic

Stätte feine« £obe« fei. ©leafar, gelleibet mit ben prieftertichen ©ewfinbern, ftanb

por feinem ©ater. Unb SRofe« fprad) ju ihm: Staron, mein ©ruber, flehe, aud)

SRirjam, unfere Sdjwefler, mu|te flerben, bir allein ift e« gegönnt, beinen Sohn
in ber ^riefterwürbe ]u feljen, btt wirft in biefem legten Shigenbliefe von mir unb
beinern (SIeafar umgeben, aber wer wirb einft mid) ju biefer Seit umgeben? Staron

perfdjieb.
3
) liefen £ob nannte man ben %ob burd) ben göttlichen Äufc.

4
) $ie

Trauer um ir)n war allgemein, größer al« bie um SRofe«. 5
) „(58 trauerte, ^et^t

e« (4 SR. 20. 30.), um Slaron ba« ganje $au« Sfrael*, jutn ttnterfcbiebe pon

ber Xrauer naa) bem $obe SRofi«, bie nur oon ben Söhnen Sfrael« begangen

war (5 SR. 34. 8). <S« fehlte in ber gfamilie ber grreunb unb ftriebenSftifter,«)

im $aufe ber fluge fie^rer unb (Srjietyer, ber, o^ne ]u bef$ämen, ba« ©ergeben

porb,ielt, belehrte unb befferte, 7
)

• unb außerhalb be« ^aufe« permifeten fie ben

t^üljreT, ber fte pon bem {tastbaren Saju^e Ootte«, ber in ber SBoltenfäute wä^renb

ber pierjiajährigen SSanberung bura) bie SBäfte feinen S(u«bruo? fanb, ju fiber«

jeugen fuo>te.
8
) Slaron galt al« ba« ^beal ber ^riefterwürbe, bem fein 9lac$fomme

nacheifern follten.
9
) 2>a« «prieftertfjum, beijjt e«, ift ein ©unb für aDe Reiten an

ba« ^au« Slaron« gefnüpft, boa) muffen ftcö aueb bie Slaroniben al« wa^re ^riefter

betbätigen, 10
) beren Sippen Itenntni^ bewahren unb beren SRunb bie @otte«leljre

perbreiten (SWal. 2. 6). 3m Wegfalle lautete ber Huf be« ©olfe«: w®ohl ge^c

e« ben Sonnen ber Reiben, bie wie Slaron hanbeln, ^rieben unb (Eintracht förbern,

aber nicht fo bem 9lachfommen 9aron«, ber nicht feinem Stammvater ähnlich ift!"
11
)

Slaron wirb baher )u ben fteben Scannern gcjählt,
u

) bie al« teurer ewig leuchten

unb bie burch bie ^eben Döhren be« Äcuchter« im Sltterheiligfren be« Tempel« per«

•) Sabbat 6. 97». unb Sifre ju 4 W. 12. 1. «) Tanch. in Jalknt I. Jelamdemi in

Jalknt 4 W. 764. »> Ibid. *) Baba bathra 17. Midr. rabba tum f>oblb. L ») «bcH, de
R. Nathan Cap. 12. •) Ibid. Firke de 2 EKeaer. ) Ibid. •) Midr. rabba 4 9R. 19. •)

Joma 71 ; ßanh. 20. Sifre 4 ». ia 91 j -/.Hcnt L 962. »«) Joma 71. «) 3*rüe# I«ignm
}u CflerT L 1. Die Wj* onbern *«rr«t *c»t, Äebflt, «mraw, Wefci, (Slbob unb ttebab.
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fonificirt waren. 1
) 8tud) rennen fte iljn ju ben 48 $ropf}eten, bie in bcr Wibel

ermähnt werben. 8
) «Rur war bie Offenbarung an ihn von ber ©efefcgebung aus?

gefcfiloffen,*) erjhetfte ftdj bis jur Söeilje jum Sßrieftertbume4) unb gefdjah nicbt in

bem ©rabe, n>ie fie WofeS erhielt, 5) mefjfyalb er SWofe narhftanb unb von ifjm bie

Sebren unb Corfcbriften ©otteS ju empfangen blatte.*) lieber beffen 9Birfen mit

SRofe unb Mirjam entwirft bet Xalmub folgenbe <5l)aracteriftif. Slaron unb 9ttofeS

ftnb bie €ngel auf bei Seiter ©otteS (l 9H. 28. 12),
7
) unb mit SWirjam fteHen

fie bat SHlb ber brei $irten bar, bie bei ber SÄnlunft ^afobs in £aran ben

<5tein oor ber SRftnbung beS 39runnenS wäl|ten, 8
) ber brei Sieben, bie im Xraume

beS Dberfa)enlmeifterS (1 SR. 40. 10.) an bem ©einftorfe mit reifen, oollen

'Xrauben &erab|ingen, 9
) bura> beren 2Birl«n ^jfraet wä^renb feiner oierjigjährigen

SDanberung oon bem göttlichen Wanna genährt, oon ber SSolfenfäule gefdjüfct unb
9on ber Duelle erqutrft würbe. 10

) So roirb XaronS SBerbienft um baS grofje

®erf ber (Srlöfung faft SKofe gleidjgeftellt11); beibe ergänjten fty.
11

) ©eine @e*

fammttbätigieit wirb treffenb burd) bie SB orte (Wal. 2. 6.) geeignet: „Tie £e$re

ber SBahrbeit führte er in feinem Wunbe, Unredjt fam nie über feine Sippen,

triebe unb 9leblid>!eit mar fein Söanbel unb Siele hielt er oon ber Sünbe ab". 1')

«otonS ®tab, pntf "Dp. Huf bem Serge „$or" wirb beute nodj ein

wecedigeS ©ebäube mit einem ©rabgemölbe gejeigt, baS oon bem SHuhamebanern
als bie !3egräbni&ftätte ÄaronS oerehrt wirb. ©6 ift offenbar neuern UrfprungeS,

»iefleicbt oon einem mu^amebanifa)en ^eiligen erbaut. 33on ba aus hat man eine

großartige SluSftcbt über bie oon 3frael burdjwanberte SBüfte bis an Sinai bin.

31a«, rfal 14
) 2He fceiligteit, baS ©runbgefefc beS SRofaiSmus (f. $eiltg!eit),

enthält in ihrer negatioen Raffung, als StuSbrucf ber 2lbfonberung unb Entfaltung,

aud) r>a§ ©ebot beS 9fid)tgenuffe8 einet gefallenen ober auf anbere SEöeife umge»

fommenen XbjereS, fowie ber IRichtoerunreinigung an beinfelben. „£)enn ein fjeiligeS

SJolf bift bu bem Ewigen, beinern ©otte" 15
); „2)enn ich bin ber ßwige euer ©ott,

ifjr foSet eud) heilig galten, weil ich heilig bin unb fo oerunreinigt nicht eure

$erfonV 6
) finb bie oft mieberbolten Warnrufe jur ^Beobachtung ber ©peifegefcfce

im Allgemeinen unb beS ÜcicbtgenuffeS beS 3tajeS befonberS. 17
) SRur bat gefefclid)

gefdbladjtete $hter ber jum ©enufj gematteten ©attung war jum Sffen erlaubt, 18
)

bagcgen galt für unrein unb oerboten, was nicht auf biefe Söeifc tobt würbe, aua)

oon ben unreinen gieren. 19
) S(n grembe*0) unb Reiben tonnte baffelbc oerfcbentt

ober oerlauft werben,* 1
) ebenfo burfte baS §ett gefallener, reiner £&tcre beliebig ju

etwas Hnberm oerwettbet werben.") SCnberc ©efefce enthalten bie ©ejtimmungen
ber Verunreinigung burdj baS »aS, bie wä^renb beS DpferlultuS it)re 3Uiwenbung
Ratten, aber nad) bem Sluffjörcn beffelben nidjt me^r in ibetractjt tommen. 5Diefe

fmb : © er baS Sias reiner %t)\txt berührt, trägt, i|t, ift unrein unb oerunreinigt,

waS er berührt,w) bis jum äbenb.»4) »uf gleite ®eife oerunreinigt baS 2laS

unreiner liiere Henföen unb ©egenftänbe.9
*) 2ranf eines fola) oerunreinigten

©efäßeS'*) ober ©peife, an bie baS burd) Sias oerunreinigte SBafjer fam, würbe
unrein unb oerunreinigte. 3lur bie jur SluSfaat beftimmten ©ämereien bleiben

in folgern galle rein,'») ift aber auf bie ©aatlörner früher SBaffer gefommen, fo

werben aud; biefe unrein.») »ilblid) 6ejeic^nete man mit „2laS", jeben SScr*

worfenen unb Safter^aften. 30
) lieber bie Steinigung beS bura) baS 3aS 33erun«

reinigten fte^e: Steinigung. S)ie talmubifdjen Erörterungen biefer fünfte werben

') Ibid. ») Seder olam Cap. 21. «) Sifri |n 4 W. 18. 18. *) Ibid. 5 Ibid. •)

Erubin 54. 3_Midr. rahba 6a onfpiflenb auf feie fetter im Iroume 3ofebe (1 W. 28. 10.)

<J
Midr. r. 1 W. 70. •) Ibid 1 W. 88. «J Ibid 4 Di. 1; ibid 19; Bosch haschana 3. ««)

Ibid 3 9R. 20. **) Ibid jum £r tjlb. 1. w Twn p man ovo frw n »S tow nro n nn roy
prari rwo, ibid Kohel. 13. ») Midr. r. 3 TO. 3. "J 8 TO. 5. 2; 5 TO. 14. 21. ») 6 TO.
14. 21. «•) 3 TO. 11. 44. ") 3 TO. 39. 44 ; 6 TO. 14. 21. ») 3 TO. 11. 89. •») Dafclbfr.
") 6 TO. 19. 21. *•) Döf. ») 3 TO. 7. 24. *») 4 TO. 19. 22. **) 3 TO. 11. 39; 17. 15;
22. 8; 6 TO. 22. 31. ») 8 TO. 5. 2} 11. 8; 24. 36; 17. 16. ») Daf. ") 3 TO. 11. 32—38.
»•) l>at Dof. ») 2. Ä. 9. 81; CirA?iel 29. 6; 52. 5; totflf. 1. 8.
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ein|eln in ben Ärtifeln: Feinheit, 6peifeoerbote, Reiben, IRoactjtben, %vtm\>t U*
anbei t. 2Bir hoben oon biefen nur baS tjmun, bajs bie 6a)enfung ober ber

Söcttauf gefallener Xfiiere an 9ttchtiSraeliten be^atb geftattet ift, roeil ber 9h$t<

jube nach talmubifcher fietjre nur bie fieben noarbibifchen Gebote ju beobachten

hat, meiere ü)m bcn $lei[chgenufi be8 noch Iebenben Xt}ierc8 oerbieten (1 9R. 9. 4.),

aber benfelben erlauben, fo balb ba8 '2 (>ter tobt ift, ot)ne auf bie 2Öeife be8

2obtroerben8 achten ju müffen, roäljrenb bem ftfraeliten bie Sorfchriften ber Xöbtung
beftimmt fmb. 1

) SEBäre ber gleifdjgenufi be$ nicht nach jübifeben ©efefcen ge*töbteten

X^iercS aua) bem ^idjtjuben oerboten, fo bürfte ein foldj getöbteteS Tbier, glcidj

ber Darreichung eines Stucf §leif($e8 be8 noch Iebenben Zeititz*) auf feinen ftatt

an 9tichtjuben oetabfolgt werben, nach bem SluSfprucb: &or bem Slinben lege

leinen Slnftofe (3 W. 19).») Sur (Srflärung beS btblifdjen »u8bruc!8: „2>en ftremben

in beinem Ibore foßft bu e8 geben, ober ben Reiben oerlaufen (5 3R. 14.)" roirb

angegeben, roeil ber Unterhalt be8 ftremben (f. b. K.) bem ^ifraditen geboten

ift.
4
) Siehe: Reiben, SBohlthun unb «öltcr.

2lb, 3K, fünfter 9Ronat, auf ben in 3oa)aria 7. 5; 8. 19. ^ingerpiefen

roirb. 2>er|elbe fällt im $uli unb Sluguft unb ift in ber jflbifchen ©efef^ic^te als

ein oerhängnifeooller gejeiebnet. Slm 9ten 2(b, erjagt ber Xalmub, 5
) roirb man

an fünf Creigniffe erinnert, an ben SJefchlujj beS SRicbteinjugeS beS ©efcblecbts

ber SBüfte in Kanaan wegen beffen 99etheiligung an ber 6ünbe ber Kunbfcbafter 6
)

;

bie 3^örung be8 erften Tempels ju ^erufalem burdj sftebufabnejar, beS jmeiten

burcu Situd; bie (Eroberung ber unter ©arfoebba (f. b. 21.) ftarf befeftigten Siabt

Setar unb enblich an baS ein Sat-r fpäter als $e\tyn gänjlicher Jöefiegung beS

barfoebbaifchen SlufftanbeS erfolgte 3«^pflügen ber Stabt 3e*ufalew «nb beS

£empelberge8. 7
) 2)em 9ten 9lb gegenüber roirb ber löte beffelben als freubebringenb

heroorgeboben. fünfmal bot fidj ber löte SJb glüeflieb erroiefe«. Sin bemfelben

rourbe unter 3Hofe in ber Sntroort an bie Töchter 3elophchab8 (4 3R. 27. 8.) bie

@rlaubni£ jur Serheirathung ber Stamme unter einanber ertheilt
8
); fpöter ba§

Sluöfterben beS ©efcblecbts ber Süfte (4 ÜK. 1-15.) beenbigt; jur 3cit ber dichter

bem faft aufgeriebenen Stamme Benjamin (dichter 20. 21. 1—20.) ftillfchroeigenb

jugegeben, fieb oon ben fianbeStöcbtern ber Umgebung grauen ju holen unb noch

fpäter lieft an biefem Xag.c $ofea, Sohn CSlis, ber König oon $frael, ben nach

Serufalem SBafffahrenben feine #inberniffe in ben 2öeg legen (2. St. 17. 1). 9la4

ber Söefiegung beö barlochbaifchen SlufftanbeS gegen bie Börner traf an ihm bie

(Srlaubnife jur Seerbigung ber im Kampfe bei ber Belagerung SetarS Gefallenen

ein. 9
) Slm 29ften b. 3Ji. roar bie 3eit jum SBerjetjntcn beö Riehes. 10

)

2lb, ZU, Stbba, N2N, JBater. ©iefe Sejeichnung ©otte« als „Sater" in

ihrem ganzen ftttlidun ©ehalt bilbet eine ber ^auptlehren be8 bibltfä^en unb nach-

biblifchen 3ubenthum8. 6ic führt un« nach ber oierfachen Bebeutung ir)re<8 hebr.

2luöbrucfe8: SSater 11
); roehlthatigcr ^errfa)er 18

); liebeoottcr 33erforger ia
) ; &i)ux

unb 9iatf>öcber 14
) ba8 göttliche Sefen oor: als ben SBater, ber ben s

JJcenfcl)«n

gefdjaffen unb gebilbet, 15
) ben ffieltr egierer, 16

) erbarmungöoollen fieiter,
1''; b«r

ber ^ülflofen ftch annimmt, 18
) ben Unterbrücften 3lecht oerfchafft") unb ben Schroachen

beifteht
50

); ben wohltätigen SBcrforger atter SBJefcn, befonber8 aber ber

SDlenfchcn
21

); ben fieheer, ber fie erjieht unb bilbet,") ihnen feine fielen offen»

bart") unb bie Serfünber berfelben beftimmt. 24
) 2>iefe 3)arfteßung ©otte8 bilbet

fo fehr bie ©runblage ber ganjen biblifchen Sehre unb ©efchichte, bat? mir ohne

fie nichts bafelbft in oottem Sichte ju oerftehen oermögen unb fte ber einzige

') Cholin. s
) Peaachim 21. s

) Cafclbff. *) T>al ») Taanith 26; Rosch haschana 18.

•) Ikif.
7
) Dnf. •) Dof. ») Taanith ©. 26. Rosch basebana 18. ») Bechoroth 6. 57.

») 5piob 38. 28. n
) 3rf. 22. 21. ») fciob 29. 16. ») 2. .U. 6. 21. ») 5 W. «2. 6; 3ff. 64. 7:

Öiob 31. 15-17. «J 2 ©. 7. 14; ?f. 2. 7; f. ©olL ") 3ff. 63. 16; ^f. 103. 13.

9)1. 67. 6. ») Daf. ») ©übe i>ülU ®ettf«. ») 5 OT. 10. 17-J8; 32. 6. «J 8. 4;

5 W. 32. 6. »)2 5l, 19 unb 20. ") 5 W. 1. 31-32.
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6$lüffel beS in ber 93ibel ntebergelcgten, göttlichen Zeitplanes, ift. 2?on 3Rofe

bis auf ben legten 'Cropljetcn SMeadji, 1
) rotrb auf biefc ©otteSbenennung fyin*

geroiefen als 3euQ« bcren SJerftinbigung. $n 1 2R. 6. 2. fefct bic Benennung

CTI^K '13, „©otteSföfyne", in roelcbe* 33ebeutung aud), ben JBatcrnamen ©otteS

»orouS. ®eutlidicr tritt berfelbc in ben barauf folgcnben Grjäfjlungen ber burdj

9toa gef<$ef>enen SRcttung ber 3Henfd)ljfit unb ber burdj bie öeftimmung 9lbraljam8

begonnenen geifttgen Grlöfung berfelben unb ben bafyin gef>örenben 5Bcrf>eijjungen.

Sfrael wirb mein 6of)n, mein Grftgeborner, 8
) „Äinber ©otteS" 5

) genannt mit ber

beutlidjeren Angabe: „34> *ruÖ eu^ ai, f 2lblerflügcln"*); „Unb in biefer Süfte,

bie bu gefefycn, l)at bi$ ber Groige, bein ©Ott getragen, roie ein ÜHann feinen

6ofm trägt, auf bem ganjen Seg, ben iljr jurudfgelegt". 5
) 68 roerben an biefen

Saternamcn ©otteS bie bebeutenbften £er)ren für ftfrael unb bie ganje 3CRenfct)t)eit

gefntipft. Sir fotten nidjt von ©ott abfallen, beun er ift unfer SSater, ber uns

gemalt6
); feine ©trafen als 3**3Kn bff Siebe annehmen, benn roie ein SWann

feinen 6or)n lüdjtigt, fo ftraft bi<$ ber Groige, bein ©ort7
); nicfjt ben fjcibniföen

©ebräud^en nad>a^men, benn Äinber finb mir beS Groigen, unfereS ©otteS") u. f. ro.

2)i< propfjetifdien SWaljnrufe an Qfrael erhalten burrfi biefe ^Benennung einen tiefen

©tfjroung unb rooljltfjuenben SBilberreicfjtfnim. Sfracl ift bur* feine ©ünben von

©olt ni$t verroorfen, benn fo eS ficf> belfert, gef$iel)t es: bafj, roie man eS: „9iidjt

mein SJoIf nannte, rotrb eS: „Äinber beS lebenbigen ©otteS" l;eijjen
J
); 3fra «*

mar ein Änabe unb id> Hebte eS: von $ggpten l>er nannte idj eS „mein 6o^n!" 10
)

(Eine ftülle von feinem .3artgefüfjle I»eß l ocm Ausrufe ftefaiaS 49. 14—15.
„Sirb eine ftrau tyreS Säuglings vergeffen, nio>t ftd; iljreS SieibeSfinbeS erbarmen?

foDte fie beffen vergeffen, id) vergeffe nia)t beiner!" 9lbet aua) in entgegengefefcter

Stiftung bient bie ^inroeifung auf biefen ©otteSnamen, um Ofrael bie Sdjroere

feines SicrgefyenS vorhalten. /Jinu nennft bu midi : mein SUater, £ef>rer meiner

Sugenb!" 11
) 9Ran fennt baljer fein beffereS Silb jur Sejeiajnung ber roieber*

erwarten 6e^nfud>t nad) ©ott beS ft# beffernben ©ünberS, als bie Spraye beS

verirrten SofyneS ju feinem roiebetgefunbenen, barmljerjigen Söatet. 3)u, Groiger,

bift unfer 3*ater, unfer GrlSfer, von eroig fyer ift bein 9iame ls
); Unb nun Groiger,

bift bu unfer Sater, roir ftnb ber %on unb bu ur.fcr ©djöpfcr! 13
) Sebeutenb

erl)ö>t wirb ber »egriff biefer Benennung in ben »leben beS festen ^rop^eten
s

JU*a lea rii i an baS' ]u ©ott roieber jurürffetyrenbe ofr^ol :
uirfit treulos gegen ein>

anber ju ^anbeln, benn 2Wc haben roir nun einen 3$ater, einen ©ott, ber uns

gefdiaffen
14
); ©Ott ju verehren auf roürbige Seife, benn er ift unfer S3ater! is

)

3n ben ^falmen bient ber 95ctername ©otteS jur Stärfung unfereS juoerfta^t*

lia^en SSertrauenS auf ©ott. „©ott üt ber 53ater ber Saifen unb 9iiö)ter ber

Sittroeif 16
); „Sie ein ©atet ber Äinber ftd> erbarmt, erbarmt fidj ber Groige

feiner 2.<erc|rer". 17
) Gr wirb mid) : „mein SJater" nennen: „mein ©ott unb

meines ^cilS""); „$Du bift mein Sofjn, id) ^abe bid) Ijeute gejeugt!" 19
) finb bic

^offnungöauSbrüd^e beS ©ott nertrauenben ^falmiftni. 6d)cint hier bie ^atot-

fa}aft ©otteS fid) befonberS über ben ©otteSoere^rer, als beffen 2npuS Ü)auib 20
)

aufgeftcHt roirb, ju erftreefen, fo roirb bagegen in J^irb ;\\. IG. 17. biefclbe über

alle SRenfdjen gebaut, fo bafe felbft ber Sclaoe mit \u; Äinbfa)aft ©otteS geregnet

roirb, roetT aua^ i^n ber Sd>öpfer gefdiaffen unb gebilbet Ijat. S*f'9 if* ba^er bie

ScrfteQung ©otteS muli ber 5Jibel als ooD .Hn-n unb 5R«d^e offne Siebe unb
Serföljnung. ©iefe 2Jorftettung tritt in Siberfprud^ mit bem ganjen etlnfüjen

*Xr|eil ber mofaifdjen ©efetjgebung: ber 9läo>ften:, ^remben» unb fteinbeSlicbe,
21

) ber

Serbote: fta) ju täd^en, ben Jpafe naa^iutragen u.f.ro.") unb roirb bura) bie Grllärung:

«) Wal. 2. 10. 0 2 W. 4. 22. ») 5 W. 14. 1. *) 2 W. 19. ») 5 W. 1, 31—32.
«) 5 W. 32. C. 7

) 5 W. 8. ö. •) 6 W. 14. 1. •) fcef. 2. ») 3«em. 8. 4. ") bofra 11. 1.
n
) ^rfaia 63. IG. «») «4. 7. ") WoUfldji 2. 10. ") 9),'alM*i I. 18. ••) Vf. 68. 6.

fi. 103. 13. yf. 89. 27. ••) yf. 2. 7. *») 9?a* 2 @. 7. 14. ") &it\)t biffe SWiftL
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„$er Srotge, ber Swige ift ein ©ott, bnrmbetfig, gnabtg, langmütig, »oll $ulb! -1
)

wiberlegt. ober autfj anbeterfett« ber 'Patername (Stattet nifljt partifu«

lariftifd) als nur auf Sfrael oOein fld) bejiehenb, gebadjt rcurbe, bemeifen bie

Stellen: 5 SR. 32. 6; Oefaia 64. 7; Waleachi 2. 10, weld)e für (fcrflärung biefel

!Ramen8 auf bie Schöpfung bei SWenfcben burrfj ©ott üinroeifen; femer: bie in

1 SR. 1. 26-27 ; 50. 20; 5 3». 10. 17—18; (»ergl. 5 3R. 2. 4. 9. 10.), n>eld)e

©ott all Schöpfer unb Serforgcr aller SRenfdjcn barfteffen, wie aud) $f. G8. 6.

unb £iob 31. 15—17, roo an erftcr ©tette ber Sluibrucf allgemein ^irtge^atten

ift: „@ott ift ber Sater ber Saifen" unb in ber lefcten beutlid) bie Saterfdjaft

@otte8 aui) über ben ©danen geltenb gemalt wirb, ©ott all Sater mit bem
ooHen ftttlid)en (Schalt biefel 3luibrucfel all auf bie ganje 3Renfd)h«t fidj be«

jie^enb, foroie aud) bie ftbee ber Äinbfd)aft «Aet SWenfdjen »on ©ott ftnb fomit

in ber SBibel beutlid) auigefprodjen. (El bleibt nur norf) bie (Erörterung übrig,

wie man fieft biefe 25aterfd)aft ©ottel gebadjt bat. 21 ud) bei hcibnifd)eit ftöfferii

badjte man ftd) ©ott all Sater, nie aul ben ©ottelnamen ber tömifdjen SMu*

tbologie: Jupiter, Diespiter, ju erfeben ift, aber nur in begriff eine! Statur*

anb aöeltprinjipl ober bei (Erften unb tieften aller @efd)öpfe, aber nid)t in ber

Sebeutung biefer biblifeben Benennung, wo ©ott unerfüjaffcn, non en»ig $er, ob>e

Anfang unb ob,ne (Enbe u.
f. n>. gelehrt »trb, aul bem bie SBelt nid)t aulgefloffen,

ber fte nid)t aul einem Urftoffe, fonbern aul 9?id)ti, burd) bat edjöpferroort allein

gefebaffen. 2Bit bärfen bemnad) biefen ©ottelnanwn nidjt in feiner leiblichen 93e^

beutung nehmen, all Grjeugcr ber SBelt mtttelft einer (Emanation aul ©ott ober

burd) eine Sermifcbung beflelben mit anbern Urftoffen, fonbern im ©cgenfafce

bierju, all bie Sejeidjnung einel aufren»eltlid)en, in ewiger Unabhängigleit unb
I)öd)fter £ciligleit Iebenben SBefeni, bai in voller §rreib,eit unb Siebe bie Sielt

gefdjaffen, fte erhält unb regiert, fo ba| bie „Sne Globim", ©ottelfö^ne, in 1 1R. 5.

ull feine burd) Setmifd)ung unb Beugung ron ©ott hervorgegangene $immellt

wefen, nie bal fteibenthum bie ©ntflejung feiner ©ötter ftd) bad)te, ju betrachten

ftnb, fonbern all oon ©ott gefdjaffene, ibm natje fteb,enbe $erfönltcb>iten, meldje

ben tarnen „Söhne ©ottel" fähren, weil ©Ott „Sater aller ©efd)dpfc" beifet

(ftehe (Engel). 3" ben nad)biblifd)en ©Triften, junädjft in Philo'; wirb ber

Satername ©ottel, roie in ben $falmen auf bal befonbere Setljältnif! ber ebleren

SRenfdjbeit ju ©ott angewenbei, bagegen gilt in Josenhus») biefe Sejeidjnung

bem SJicnfdjen all Sorbilb }ur guten 2ebenlwcife, eine iDa^ngeftalt jur Sereblung

unb Sefferung feinet $anblungen. $n ben ta(mubifd)en Schriften ift ber ©ebraud)

biefel ©ottelnamenl fo allgemein, bap er neben bem: THK a ©ott, ber (Einig*

Gange all ßharaetertftil bei ©ottel na<b ber fie^re bei ^nbentbuml ju gelten

fd)eint.
4
) 3» ben ©ebeten treffen mir ib,n unter »etfd)iebenen SRebenbqeid)nungen

all: OWn ©armberjiger Sater, s
) DW3iy Unfer Sater im Gimmel, 4

)

1^0 Unfer Sater, unfer Äönig, 7
) o^OTO 3« Unfer Sater, Sätet

ber Sarmberjigfeit. 8
) Sele^renb fär biefe Sluffaffung ftnb bie ©ebete vom «Reujabre

unb Setfö^nungltage für ba< leiblid)e unb geiftige ®obl aller 3Rcnfd)en all

€öbne einel Saterl. So: „®er ift mie bu, barmberjiger Saterl er gebenft feinet

tSefd)öpfe jum fieben in Sarmb,crjigfeit".») „Unb ba^ bid) ebrfürd)ten alle ®etfe,

ftd) not bit beugen alle ©efd)öpfe unb ade einen Sunb mad)en, um beinen

Söillen mit ganjem ^erjen ju ooflfubren*. 10
) „9Wögen 3lWe jufammentreten, bir

ju bienen; ba^ fte ben Flamen betner $errlid)!eit preifen; auf ^n\tln beine ©e*

red)tigleit oerlänben; Sölfer, bie bid) nid)t fennen, bi<b auffudjen, bafi bie fernen

ei b ö«n, lommen unb bir geben bie Ärone bei 9teid)ei".u) £l bat rtroöS

Äübrenbel, bal bie ganje ^üde ber jutraulid)en Ätnbfd)aft ju ©ott auibrürft,

«) 2 W. 84.6-7. «) Philo Fracm. de Providentia 1197. >) Josepbi Antt 4; 8. 24;

2. 6. 9. 4
) ®ifbe: ©ott. ») Bernrhoth 8. •) Joma <in mebrnrn SlrOro. 7

j Tacnith. •)

Oebet «ot e^rma. •) 3m «tjbrjrbußftrt. ») taf, ju 9tuffap|. ") ta|f(bjt.
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9lba»»x - «bbittt. 9

roenn bie SEafmublcljrer bcS trftcn unb jroeiten ^a^unbertd nad) ber 3**flörung
bes jüb. ©taatel tyre ßrmafjmtngen mit ben HBorten fdjliefjen: „Sor eurem Sätet

im $imme(! c*Cfc*3t? CCQN "jS^.
1

) *@iebt eS einen SSater, ber feinen Soljn

Raffet?"*) „Seb,e bem Satcr, ber feinen £ob,n in'« @yil fajicft unb roefje ben
.Winbern, bie oom $ifd)e ibjc* Sätet« geroiefen finbl" 5

) 2Bie aud) im lalmub
biefer ©otte«namc nidjt au«[d)tie&lid) für ba« Sertyältnijj SfratI« ju ©ott, fonbem aud)

für ba« ber ganjen 3Jtenfd)l)ett ju ib/u gehalten roirb, jeugt ein erhaltene« Srud)<

ftürf jene« ©nabenrufe« ber ^uben an bie jt« bebrürfenben Börner, ba« mit

ben 9öorten beginnt: „Sei ©Ott, finb mir nid)t Wt ©öb,ne eine« Sater« !*4
)

abatbcn, ]TOK. Untergang, Sernid)tung. 2>iefe Benennung fommi
in ben £agiograpb,en vor al« bid)tenjd)e Sqeidjnung für bie Unterwelt, ba«
fcobtenreid), ©d)e6f, $iob 28. 22, »erbunben mit «Up, ©rab, Sßfalm 88. 12,

mit n)0. $ob, ©pr. 15. 12, welche in ben rabbinifd)en ©Triften ben tiefften

Slbgcunb ber $ötte bejeid)net (f. $ötte). 9lufjerl>alb be« jübifdjen Äreife« 4
) mürbe

mit biefem tarnen ber (Sngel ber Unterwelt angegeben, roatjrenb im ialmub ber*

jelbe: ncn, SDuma, ©d)roetgen, ©tille, b,eif$t. ©« r)ängt bamit bie unterfd)ieblid)e

fceb,re be« 3ubentb,um« jufammen, roeld)e bie $8tte als ©tätte ber Säuterung,

aber ntd>t al* ber emigen Serbammung &ält. (©ie$e bie Strtifel: Gngel, 5Duma,
©ecle, #öfle, 5Dämon unb lob).

Slbattm, on^y, Jlbortttigebitgr, o*üpTa ©ebirge Stbatim*, irqpnnT.
Benennung be« ganzen @cbirg«juge« be« moabitifd)en #oa)lanbe«, be« Übergänge«
tum ber moabitifd)en Süfte bi« jum ^orban t/in, von bem ber ©erg „$t«ga"
mit feinen ©pifcen: 9tebo (f. b. 3(.) unb tfleor (f. b. 9t.), bie t^eil« au(f} fd)on

ju ben barüber liegenben Sergen gered)net roerben, baä SRonbgebirge gegen ba«

Serbantfcal unb tobte 3Kcer bilben. 2>icfc« ©ebirge im Dftjorbanlanbe ijat eine

}iemlid)e 9(u«bef)nung unb Ijeifjt „ttbarim", Uebergang, roeil man oon ba au«

ba« bie*feitige $aläftina überbauen fonntc') unb baffelbe fo bie ©renje ober bie

Uetergang«linie au«mad)te. 3roeima( berührten bie 3frae(iten auf intern 3ufl*

burd) bie SBüfte biefe« ©ebirge: erft oon ben ©teinbrüd)en, mayn "V, t\)t fie

ben »ad) ©areb ff b. 91.) überfd)ritten T
) unb julefct beoor fle in'« ©efilbe 3Roab«,

in bie Grabet fj, ^erid^o gegenüber, alfo in'ä ^orbanlanb ^tnabftiegen.*) ©o mar
ba£ 9(barimgebirge bie erfte unb bie lefcte ©tation bet SCßanberung, mo 3Rofe« ben
,

©efer)t erhielt, baffelbe ju befteigen, um fßaläftina ju fiberfd)auen.*) 8on biefer

ganjen im Bogen ft<b Ijinjie^enben ©ebirg^rei^e be« 3Roabiterlanbe3 famen bie 3fr.

erft in ba8 füb(id)e @nbe unb bann an ba« norbroeftliaje. Vht ben anbern bergen,

bem Stbanon, Safan :c. roirb ti jur S3ejetd)nung ber ©renjgcbirge im Horben,

Dften unb ©üboften gebraust 10
) unb fofl nad) ^urd)arbt baffelbe ©ebirge fein,

ba« ftd) r^eute unter bem tarnen: Drolorape, Xarfüne unb 0&oroeot(je al«

eine Äette nieberer ©ebirge oon ber ©übfeite be« Äeref b. i. ©areb erft gegen

Often unb bann nad) Horben jie^t. 9lud) im ÜRibrafd) werben unter Slborim

bie brei anbern Serge: ^}i«ga, 3lebo unb ^or ^a^ar mitoerftanben, beffen

einzelne X&eile fte finb.»
1

)

Abbitte, im CVS. $ie 9fbbitte al« Seroei« eine« reueootfen ©elbftge»

ftänbniffe« be* Begangenen mit bem boppetten 3^e r ber SBieber^crftettung be«

bei erlittenen Injurien nad) Stuften \)'\n gefunfenen 2tnfef>en« unb ber 9(u6fö^nung

ber innerlid) ^gefügten Äränfung, roirb im 3Wofai«mu8 nid)t au«brüdlid) befohlen,

aber befto ftärSer al« ©ebot r»orau«gefe^t, ba« in ber oor< unb nad)mofaifd)en

3eit bead)tet rourbe. 1
') S)a« mofaifd)e SRed)t fer>t auf (Snte^rung 1*) ober ßfjren--

fränfung burd) Serleumbung 14
) ic. eine ©elbftrafe feft unb glaubt burd) ben ftu«?

fprud) be« Öffentlichen ©erid)t« aud) baö au^erlid) gelittene Sfnfeijen gutjumacben,

•) Joroa«.85b. ©cbl rud) %ixat\\Un, fex i»em ibr rwJ> rrinidetmib n>rr fwdjTtinfort— tun
Colf r tm pimmd. *) Sanhedrin 105. ') Beracboth 3. ') Rosch haachana 19. *) flpofa!vp»'t

(Xar. 9. 11. •) 4 W. £7. 11. *) 4 9». 21. 33. 44. •) 4 flW. 38. 44-48. •) 5 W. 38. 49.
*) 3«»««. »• 20. ") 3alfm I. $ 949. ,s

) ©ifb« Ivcitrr.
,3

j 5 TO. 22. 29. »S * TO- 2*. 13.

1*
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10 Abbitte.

bagcgen wollen bie fpätern 99üd)er bcr Vibel in ihrer weitem Raffung ber SRenfctjeiu

würbe nicht bei bcr blo§en Grntfthfibtgung fiehen bleiben, fonbem bringen auf bie

3BieberauWöf)nung be* innerlich belcibigten 3Renfchen. ©o wirb bie Stbbitte in

mehreren Veifpielen al* £anblung jur Verfolgung be8 »eleibigten oorgeführt,

oon benen wir bie ber ©ohne 3afob§ a,egen ihren trüber 3ofo>V) fyaxaoZ

gegen SRofee, 3
) ©auls gegen Samuel,') 9(bigail3,*) ©imei«, s

) ©aul«*) gegen 3)aoib

|eroorheben. $er £almub folgt ber biblifcben weitem Raffung ber SRenfchenwürbe

unb ficht in ber Ausübung ber Sfbbitte roährenb ber oor« unb nad)mofaifchen 3*»*

bie CoHfichung eines wirtlichen ©efeV$. 7
) ©o wirb bie abbitte aufibrüctlich jum

@efe$ erhoben unb jmar mit bem Sftachbrucf, bafj bem Veleibiger oon ©Ott bei

noch fo großer öntfchäbigung nicht eher oerjie^en wirb, bis er Abbitte gctl)an.*)

2>ie ©elbentfcbäbigung wirb für bie Vefchäwung nad) Stuften gehalten, unb bie

Abbitte foll für StuSföhnung be« innerlich jugefügten ©chmcneä fein, ftrenger

(Sonfequenj biefer Sluffaffung ber Abbitte lehren fie, bafj bie Pflicht ber Abbitte

ebne Unterfcbieb be* ©tanbe« auf 8We ftd? erfiretfen fo IC SBie Äbimelcdj, ber

Äönig oon ©eror, oor Slbrabam [ich bemüßigte, fo fud)te im jmeiten $af)rf). bet

Patriarch SR. ©omliel ben beleibtsten 3t. Qofua auf unb b,ielt um Verjetfjung an.')

Gbenfo foK ber Sfet felbft öffentlich fein: brei mal oor brei SRenfcbeurethen, ber

weber burdt) ©efebenfe, 10
) noct) bureb ben %o\> beä ©cleibigten aufgehoben wirb, ^n

lefctem Salle finbet bie Abbitte auf bem ©rabe beffelben oor jeljn fieulen flatt.
11

) 3)ie

Abbitte erfolgte bafier auf bewußte unb unbewußte, bcabfta)tigte unb unbeabfichtigte

S3eletbigungen, ,T
) auch *™ r «uf Verbächtigung, 13

); fogar unfer Verabreichen ber

Kimofen foll oon freunbHdjen Sorten ber oiefleicht baburet) zugefügten "Vefchämung

begleitet fein.
1
*) 2lbba, fo wirb fvfft^ft^ hielt einft einen Vortrag oor feinem £cf>rer

9t. $uba I , unb mu|te burth ba* $ereintreten be« SR. unb 9t. ©imon
mehrere SRal feinen Vortrag oon SInfang mtcberholen. Verbriefelicb, ber öfteni

£Bieberf)o(ungen wegen, wollte er nicht mehr bei bem balb barauf tjinntqetoinmcnen

St. Ghanina feinen Vortrag unterbrechen, ohne ju bebenfeu, bafj er baburd) feinem

greunbe eine Veleibigung jufügte. Valb nad) Veenbigung beffelben merlte er,

bafo Gbanina fich fet^r jurflergefe^t fühlte unb eilte jur Abbitte, wobei er fty fo

bemüthig unb gewijfenhaft jeigte, bog ti ihm bei ber $artnäctigreit feine« f^reunbei

nicht ju oiel wenr, breijehnmal an einem fcage ben ©ang )u »iebetholen unb um
»uSföhnung enthalten. 15

) «Die Seit ber »bbitte tritt taglich ein unb barf nicht

oerfetjoben werben, 16
) boch nur unter Vorauffefcung, bafj ber Veleibigte nicht rne^t

im 3°™* «nD geneigter jur 9(uSfohniing fei.") 5Dal)eT fte h»erju im Allgemeinen

ben Stbenb oor berat Vetföhnungdtage 18
) ober bie Sage wäbrenb einer Arantheit

ftt« bie paffenbfte Seit be|eiehneten. 19
) 2)ie «bbitte felbft barf jebod; unter feinet

Waöfe ber ?üge oor ftch gehen, *°) fonbern mu^ in SBahrheit unb Äufrichtigfeit

erfolgen. 21
) Sic ©orte be8 kbbittenben follen oom ^erjen jum ^CTjen fprechen,*')

fo bafj, wenn auch biefelbe Seit, Oelegenheit, Urfache unb ©efellfchaft wieberfehrten,

bie Veleibigung bennoch webr ftattfinben werbe.") „©er feine fehler bereut

unb bennoch an ihnen hangt, gleicht bemjenigen, ber ein Vab nir Reinigung nimmt
unb ba3 Unreine in ber ^anb behält". **) 2>arum gefa)ah es oft, bajj bie 1olmub =

leljrer bie Abbitte, fobalb biefe nicht aufrichtig oorgenommen werben tonnte, gan]

unteTlte^cn unb fich be&halb lieber mancher harten Prüfung au*fe^ten. <5o fonnte

91. Glieier ben ^orfano«, ber bei einem ßalachaftreite, in ^olge ber Unbiegfamteit

feines Gtioraficr* in ben Vann gelegt würbe, ftch nicht entfcblicfecn, auch nuc

ftheinbar fia) oor Ä. ©amliel, bem bamaligen Patriarchen, |u bemüthigen, ibwol

') 1 W. 60. •) 2 TO. 10. >) 1 ©. W. 24. «) 1 6. 26. 27. ») 2 ©. 19. 20. •) 1 ©.
24. 10. Balm kama 92a. ?) Ii. kama 92. Bosch Imschana 17. ') B. karna 92. 3. 1 TO. *)

»rwidtof 22. w
) B. kama 92. «') ^ema 87. ») Dof. 20. 87. a

) »erodsot 31. ") Baba
"bathra 9b. %ema 87. >•/ Sabbat 15S. ") !Pftrtfb.ot 7. wya nytw pro pt. ») (Sruhin

64 uni 3cm« 87. *) »nadjet. ») 3omo 88. ") Taanit 17. ") Megilla. *»J 3om« 86.
Taanit 17.
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et baburrfj einem fe t>r oben fiefeen auägefefct mar, meil ei eine SBerlcugnung feinet

Ueberjeugung jut $oIge gehabt fjätte.
1

) $>od) roie ber Slbbittenbe SBSaljrrjcit unb
2tuftiä)tigfeit in feinem ©unfaje jut Huefitynung feigen mujj, ebenfo foff auf anbetet

©eite aud) bet Söeleibigte mit feinet $artnädigfeit entgegentteten, fonbetn mit
greunbliajfeit juootfommen. 2

) „Drei Xugenbcn, h<\\ä ei, bejeiajnen ben ^ftaeliten:

SDemutl), 33arml)erjigfeit unb 3Bor;ltf)un, unb roet ntdjt« oon biefen breien 6eft^tr

ift fein WaQtomme Hbtafjam*".') kernet: „2Bet übet feine Notlüge b,inröcgfierjt,

bem toitb au$ übet befjcn fteljlttitte l)inn>eggefeljen, unb wer gar feine Neigungen
befiegt, bet oeteljrt ®ctt in beiben SBelten". 4

) 25atum: „SBer feinem ftreunbe

breimal wegen einet jugefügten öeleibigung öffentlich Abbitte getfjan unb bennodj

i^n ju feinet 9(u$fö$nung bringen tonnte, rmt feine $flid)t erfüllt; bagegen roirt

biefet gtaufam genannt". 6
) SDod) bie Ealmubiften oetjie^en nid)t Mo« getn bem

t^etnbe, fonbetn fugten ifyn oudj auf, um ihm oerjeif)cn }u fönnen unb bie Riebet«

cufrfölinung \u ci langen. Diab, fo ^eijjt ei, geriet^ einft in einen ©treit mit

einem ^leifc^et, non bem et ferjt beleibigt routbe. ©i<$er glaubte et, bafj berfelbe

fiaj balb jut Hbbitte einpnben roetbe. Slbet ali bet 2lbenb t»ot bem a?erför>nung«<

tage ^etanfam unb bie STusfoljnung nod; nidjt erfolgt mar, eilte et felbft ju irjm

I)in unb bat um Setzung. 6
) SDte^tete« fie^e 9Jetförjnung.

Slbbott, p2J?. fieoitenftabt im etamme Hfd)et (3of. 21. 30; 2 G$t. 6 59),

bie in bet ©täbtelifte bei ^ofua (19. 24—31.) niajt genannt ift. ^ieUei^i $at

man „Ebbon" in SBet« 28 nnftatt „Sfbron" ju lefen, roaS mit 20 $anbfa>iften

bei Kennik. unb de Rossi übeteinftimmt.

2lbbon, ]T3j?. ©o&n Riffel«, aud bem Stamme Gpljraim, bet fid) im Äriege

gegen bie Slmmoniter, beten (Sinfäffen auf ber ffieflfeite bei 0»rban « m^
'6b? an unb Slam (f. b. 51.) engegentrat, mäljtenb Qepljta in ©iicab Ijalf.

befannt madjte. ?fbbon rjatte eine jaljh ;d;e gamilie oon 20 ©bljnen unb 30
(Mein, bie fd&einbar fein 3lnfef>en oetgtöjjcrten (Sii^tet 12. 13). St bcfleibcte

20 3ab,te ba« ftiajteramt in Sfraef. Weitetet ftef)e: SHic^tet.

äbebnego obet Slbnbncgo, UllZp. Gfjalbäifcfjst 9iame be$ Hfarja, (Benoffen

Daniel«, bet ,25iener bet ©onne" obet „eine« ©eftirnä" bebeutet. ©ielje: 2(farja.

2lbel, b2H, (©raSplafc, Suic), aua? 2lbil mit obet o^ne 3ufä^e. $ame
mebjtetet Dttfd)aften in ^aläftino:

1. Ibrhbfttj |ihadjr, rppo ITO ^2». ©cbeutenbe 2tabt, 7
) bem Stamm

-

gebiete 9tnpl)tali luge^örig,*) aud) nut „Slbcl" oljne 3u fa 6e
-'*') o^rc ^°9 e »oar

nab,e an bet ©renje ber fünften £anbfa)aft HRaa^e 10
) neben 3 jon, l)<ute:

HRetgrStjun, neben bet fianbfebaft Äinetetlj um ba« galiläifd)e 2)ioer unb 2)an,
ben nöiblirticn @tenjpunft ^aläftinat. Tie Stabt mar buta) bie 5tlugbeit bet

Sinmo^net betüf/mt, bie ben Sfuftu^t 6eba§ gegen 2)aoib ein Snbe matten,
©ie &ie|i aua) Slbel-^lajim 11

) unb rourbe al* ©renjftabt oon bem forifajen

Äönig Sen^abab oerroüftet,") fo baf$ beten S)erool>nct fdjon untet ^efaa) oon

üglatb, ipilefet nebfl i'atet 9?ad}barfa)aft in'3 Sjil abgeführt nutben. 1
') ^eute

wirb fie in bem 5Dtufcnbotf: Sfbil obet $bel miebet etfannt, einige '2tunben

nötblta) oon bem alten Dan, füblid> oon bem heutigen ^edbena, rcdjt* auf bem
©ebitgijug, bet ba« ©äffet oon .fraSbena ben obern Sotbanjuflujj uno PCn bem
?Wittelmeet jufliefjenben £eonte§ fc^eibet. 2>et 5:almub fennt biefe Stabt noer; aU
einen Ott, bet mit bem biblifa^en Äitron, 3«PM*i* lf- p - 2t) Dur$ f»nen

Kanal oetbunben toat.H)

2. Pfl'3itti«, DnW bs*.11
) Ott obet etabt in bet SRofje oon ©ittim

im moabitif^en ©efilbe jenfeit« bes Qotban, ^erid^o gegenüber, bafür aua; genannt,

>) B&ba mezk 59a. Sbm ein folrb*« ©rtfDirl airbt tit Mischna 6, 9lbfcb. 5, Trartat

Cfbiot ob. ») Joma 87. J
) Jebamot 88. 4

) Sanhedrin 43; Joma 87. s
) Baba karna 92.

•) Joma 87. 1 ©. 23. 16. •) B @. 20. 16; 1. 5t 16. 20; 2. Ä. 15. 29. ») 2 6. 20. 14.

18. ") 2 6. 10. 6. 8j 1 e. 19. 16. "J 2 16. 4; I. Ä. 16. 20. ») h Ä. 25. 20-

2 ffbr. 6. 4. ") 2. Ä- 15. 29. ») Erubin 87a. «») 4 W. 33. 49.
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bei Sdjnuplafc ber lefctetr Grcigniff« ber ^fraeltten auf ifjrem Su9 e burd) bie

SBüfte, feit ber moabitifdjen Serftiljrung. 1
) Seine Sage würbe oon ben Spätem

oetfdjieben befrtmmk 3rofcpl^u«
s
) nennt Stbile 60 Stabien oom ftorban entfernt

unb neben SJetjwron, prrjVS, $uliaä, gelegen. 3
) Gufebiu« betreibt ben Ort

neben bem ©eoirge $eor unb Sfabere bqeicbnen ifyn nalje am ^otban.4
) 2tud) ber

Xolmub fennt iljn 3 $arfa (3 rbmi[d}e -Keilen) com $orban entfernt.*)

9. llrl'Pfjioll, nSro^K. Stabt im Stammgebiele Sfafd ot, fäblidr) oon
bet obigen, am §lufeufer be* in ber ©egenb üon SBetl)-- San, *w iV3,

etwa je^n teilen baoon entfernt.«) 2?ie Stabt ift aU ©eburWort bee $rop$eten

Clifa befannt.T)

4. Ibrl'frrffti*, D'D'tt bzt*.*) 2Tmmomtifd)e ©renjftabt, nad) gufebtu«

6 unb nad) £ieronimuS 7 römifdje teilen oon ^Ijilabclphta pcy nyi. $ter

fdjlug 3epf)ta bie Slmmoniter unb war nedb im oierten Qai)rl)unbe?t alft reiche

3Seingeg,enb befannt.9
) Slud) ber 2almub fdjilbert: Slbelßeramim al« SJtittelpuntt

ber 2ßetnberae, was mit Dbigem übereinstimmt. 10
)

5. |iri>llfjrai, ü*Q bzx. jüngerer Warne oon 2lbcl:2Kaad)a wegen feiner

Sage am See Sfteron.

6. |bfl.|BijratW, cn*D (%\it 2(egupten8). Ort bei ©oren2ttab:

©tec&born^enne, jenfeitS be8 ^orban, nad) #icronimu8 2 teilen oom ^orban
ainb mit 93et^$agla ibentifd), wo bie tgopter um ^afob trauerten. 11

)

%htl, bzH. Stabt, nalje an Setljmaadia, in ber ©egenb be$ 38albt$, ,s
)

feljr bebeutenb, 13
) bie aud) 2lbela, rhsK, Reifet.

1
*) Q^re Sage war tm Horben oon

SDieron jwifdjen Xama8fu8 unb ^ancaS. 1
*) Sbela fielje 9tbel.

Sibclim, Slbtltm, übst*, $er £anbftrid) im Horben ^aläftina* 16
) auf bem

ffiege nad) GljaSbeia mit ben brei Sötfein: 2(bil, 2lbil.al«Äamad), 2(bU=al:Ärum,

6 Stunben nörblid) oon bem See Samo<6oniti8. Sdjwarj b,alt bie ©egenb
oon 3(beI;befy2Haaa)a für Slbilim.

17
)

Slbfl, jweiter Sofyi Äbami, fiefjc #ebef.
Sbrnb, fte^e : SageSjeiten unb in 2lbtr). II. »rtifel w 2tbenb*\

SHbenfce, ober: jwifacn beiben 2Jbenbcn, o*nyn p. S9ejeid)nung ber

Seit, wo ba8 $affaljopfer 18
) unb baä tägliche 2(benbopfer bargebraebt, wie aud)

bie Sampen in ber Siiftafjütte unb fpäter im Tempel angejünbet wetben feilten.
19

)

SDer Hebräer, wie ber Sfraber, untertreibet jwei Stbenbjciten : eine, wo bie Sonne
tiefer ftnft bi« ju beren Untergang; bie anbere: oon Sonnenuntergang bt8 jum
Eintritt ber 92ac^t. Somit beginnt ber erfte Stbenb gegen brei Uhr 9ia$mitiag*.

Ob nun ber Stuäbrud „jwif^cn beiben Sfbenben" auf ben Slnfang, ob« auf baä

Gnbe be6 erfien Slbenb« als bie Seit obiger Serridjtungen fto^ bqie^e, ift bunFel

unb bilbete ben Strettpunlt jwifa^en ben Sabbucäern unb ^arifaern. 90
) 9?aa^

ben Giften be^eidjnet obiger Studbrud bad @nbe bed erften unb ben Seginn bei

jweiten SfbenbS, oen Sonnenuntergang bifi jur oölligen 3)unlel^eit, wä^renb bie

Settern bie Seit, wo bie Sonne fid) jum Untergange neigt, alfo ben Seginn

be« erften 2tbenb3 baruntcr oerftc^en. 2)te talmubifa)en »eftimmungen barüber,

fief)e: Slbenbbämmerung.
Slbenbbämmerung, ip: nWD»n ]0.

91
) SDie Seit, bie oon Sonnenuntergang

unb bem Eintritte beä 3benb§ eingefdjloffen ift, wie bie 9Korgenbämmerung bie

Swif^enjeit be* Sc^minben« ber ^aa;t unb be* ßintritted be« 2:oge8.") SDer

Anfang berfelben wirb bur<^ ba« ©rröt^en be8 Gimmel« am öftlic&en ^orijont

1
' "

') 4 9Jf. 36. 1| 3of. 21. ») Joseph. 1. c. 4. 7; 6. 1. ») % fc- 5. 8. *) St«ph. Byz.

*) Joma 75b; Erubin 65b. •) 9tf<btrr 7. 22; 1. St. 4. 12; 19. 16. 7
) 1. £. 19. 16; 9li*tfi

7. 22. ') <Rt'd)tfT 11. 88. •) 9?od» Hieronrniu«. ») Pcsachim 53a. »») 1 St. 50. 11. n
)

7>nU\b% ») 1 €. 23. 15. ») 2 ©. 20. 14. 15. »J IM. ©..14. ») 1. Ä. 15. 20. »>

Midr. rabba 3 TO. Wf*. 17; e**ori ©. 161. '•) 2 W. 12. 6; 3 9W. 85. 5. ») 2 W. 29.

89. 41. »1 2 W. 30. 8. ") Sabbat 34- 35; Abot 5. 9; Berachot 3; Nidda 52. 53. ö
)

Ibid Berachot 2. 'in wj »V.
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Ilfrtnbopfer - HbcrglMbc. 13
•

bejtimmt unb baS (5nbe, wenn bie SRött>e fcbroinbet unb baS Quillt! an bereit

©teile tritt.
1
) SDeutltc^er unb beftimmter roirb biefe 3«t nad) Sonnenuntergang

burd) baS #eroortreten unb ©idjtbarroerben bcS erfteu ©temeS bis jum britten

angegeben. 2
) $m ©anjen jebod) roirb biefe nidjt Ijöljer al« auf fünfjeljn Minuten

beregnet. 3
) S)tefe Sroifdjenjeit roar e$, roo naa) ber Auffaffung ber ©abbueäer,

baS darbringen beS <ßafd)a:i'amme* geboten roar,4) baS jebodj von ben ^arifäem
beftritten rourbe, inbem man ben AuSbrwf: rrTtfa p (2 3JI. 16. 20. 30; ibid

12. 6.), „jrotfdjen ben Abenbcn", auf baS Zeigen ber ©onne jum Untergange
beutete.*) SReljrereS ftetje: 3roielid>t.

2lbcnbepfer, 31p nniS. 6
) 2)affelbe war ber anbere £f)eil beS täglidjen

Opfers (f. täglidje Opfer) unb machte mit bem täglidjen Sttorgenopfer ein ©anjeB
aus. @S beftanb aus einem einjährigen £amme o|ne 2eibeSfel>ler als Sranbopfer

nebft ©peife* unb Xranfopfer (f. b. A.) unb Sftäudjerroerf. 7
) 2)argebrad&t rourbe

baffelbe täglid) jur 3"t Reiben Abenbe b. h. vom Anfang beS 9leigenS ber

©onne bis ni if>rem roirflidjen Untergange, alfo von gegen 3 bis 6 tt$r. Die

SDarbringung rourbe als AuSbrutf ber SDanfbarfeit gegen ©ort: am borgen, für

bie göttliche ©nabe roähjenb ber 9tad)t unb beS Sibenbä, für bie am Tage be«

trautet.*) S>te Seit rourbe fpäter von (Slia,*) Daniel 10
) unb (gSra 11

) als bie Seit

beS ©ebeteS betrachtet, 5)afi baS täglidje Webet ber Erbringung beS täglichen

Opfer« gleidjfomme, 11
) \a if>m oorgejogen roerbe, 18

) roar eine fe^r frül) oon bem
$falmiften unb ben ^ropbeten oerfünbete ßeljre.

1
*) 9Hel>rereS fte^e Opfer.

Aberglaube , KW ^zn. Dei ©laube an baS ftalfdje unb fBiberfinnige, als

AuSroudjS unb Ausartung beS roaljren unb echten, ber burd) fein „ju oiel" unb
„ju leid)t" ben ©egenfafc befi Unglaubens bilbet, gehört ju ben ©egenftänben, bie

in ber 93ibel mit 5Rad)bru<f oerboten unb befämpft werben. 5Der 9Kofai3mu3 mit

feinem SRuf jur £eiligfeit, bie als Urimip feines SRedjtS unb feines ©ittengefefrcS

aufgefteQt roirb,
15

) !onnte in feinen Vertrag mit bem Aberglauben eingeben, fonbem
mußte iljn, als feinen ©egenfafc befämpfen. @S gehören hierher bie ftrengen

©efefce gegen ben ©öfcenbienft, bie Abgötterei, jebe Art oon 3auberei, bie SBolfenv

Reichen:, ©term unb 2raumbeuterei, bie 'Huer:, ©anlangen* unb $obtenbefd)toörung,

.bie AfjnungS« unb ©djroarjfünftlerei, bie SSunber», ©eifter; unb ©cfpenfterfudjt

u. a. m. 16
); ferner bie oielen fielen unb #inroeifungen auf bie Statur unb if>re

SBerfc, bie unfern ©otte8glauben lautern follen, um ©Ott auf feine falfdje SBeife

ju verehren unb ben ^eiligen ©egenftänben feine 2ötrfung jujufdjreiben, bie fte

nicht ^aben tonnen. 17
1 ,,©o bu in baS 2anb fommft, baS ber Grotge bein ©Ott

bir giebt, lerne nidn ben ©räueln ber Sölfer gleicbtfjun. Unter bir foQ deiner

aefunben roerben, ber feinen ©orjn ober feine Softer burch baS geuer fü^rt,

Af)nung8funfte treibt, ©olfenbefd)roörer, 2Bal)rfager, ftaubmx, ©eifterbanner,

©efpenfterbefrager unb ^obtenbefd)roörer, benn ein ©räuel beS ein igen ift ßeber,

ber Solches thut. ©an} foQft bu mit bem @roigen, beinern ©Ott fein. 2)enn

biefe S3ölfer, bie bu oertreibft, h°ren auf 2BoIfenbefd;roörer unb A^nungSfünftler,

aber nia)t alfo gab eS bir ber Groige, bein ©Ott". 3"^ oöüigen SSlofefteHung

ber Ohnmaa)t, beS Aberglaubens bringt baS 4. SB. 3Rofi3 Aap. 22 unb 23. bie

6r}ä§lung oon iöalaf unb Sileam, roo biefer bie 9tiO}tigfeit feiner 3auberroerfe

eingefte^t unb ausruft: „9Baö oerroünfche id», fo ©Ott nicht oerroünfd^t, unb rooju

lürne \$, fo ©Ott ntd}t jürnt!" 18
) „£enn feine A^nungSfunft gegen ^afob, feine

•) Ibid na« Maimonid. Sabbat 3bfd>. 5. >) Ibid. *) Ibid. 4
) Mecbilta in Jalkut L

197. tinb 3off0bu«. i'übfftfce Äriffle 6. 9. i 8. Snel. Triffland de secta Karacorura Cap. 4.

unb Reland de Samm. § 92. *) Ibid Peaachim 58a. ©ir^f Kachmanides su 2 m. 12. 6.

^('nFtturti'A ift t«, tc« Onkelos bae SBort: c;-yn ]*a fcurd): rvcv ]«3 ibrntifd) mit brm tat-

mubifd}frt mro»n pa, «brnbbömmfTung, »iebrrgifbt. *) ff. Hl. 1—3. T
) 2 W. 29. 88-42;

f. b. «. •) yfalmen. •) 1 Je. 18. 86. w
) fcanirl 21. ») dira 9. 4-5. ») ^f. 149. 2. »)

®üt>t: Opfer. ") X>af. ») Dafflbtt, »crgl. bir «rHM: „HftbT unb v6tttraUbrff«. ©.
b. «. ,T

) ©if^e j ,®cn-, .grfrnntntf ©ottrt- unb »edjcpfitnß-. »3 4 2W. 23. 9,
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14 ilbtrglanbe.

SMjrfagerei gegen Sfrael; jur3«t wirb Sfrael unb $alob jugerufen: „wo* wirft

©Ott!"" 1

) Sinen roeitem ©<$ritt bemerfen mir im 1. 8. ©. 15. 23, wo ber

©runb beö SSerbotS beS Aberglaubens angegeben wirb: „$enn bie ©ünbe her

3ouberei ift Ungefjorfam; ©öfcen: unb £$erapl>inbienft bie SBiberfpenfiigfeit". Sei

ben ^ropljeten toirb jur öefämpfung beffelben meljr fein 2rugmerf a,egeifcelt.

„$lein «olf befragt fein £olj um 9tatby, fein ©tab foH eS i^m oerfünben!" ift

ber SRuf #ofea3. s
) Stodj fdjärfer betont bie« tyfaia: ,,©o fte ju eua) fpred)en,

fraget bie Xobtenbefcbwörer unb SBa^rfager, bie ba jirpen unb fläftern; fürwahr

fo roenbet ftd) baS SJolf an bie Xobten für bie ßebenben; jur Seljre unb SBarnung,

ob fie ni 4t fo fpredjen, bat feinen Sinn ^at". 3
)

ferner: „Stefje botfj auf mit

beinen 93efcb>örungen unb ber Wenge beiner 3aubereien, woran bu bidj oon beiner

^ugenb an abgemüht, «iettetdjt lannft bu bir Reifen, Dielleid) t wiberfie^ft bu.

Ober b ift bu ber oielen Verätzungen mübe, ob fte bo* auffielen unb bir Reifen,

bie ben Gimmel nbmarfen, bie Stern j"el;e r, bie an ben SReumonben oerfünben, wai
lommen wirb!"4

) 9t Ist ©runb biefer Cfjmnadjt wirb aud) ba auf ©Ott allein

(jingewtefen. „Gr (®ott) jerftört bie 3*idjen ber fiügner, madjt wa^nftnnig bie

ffiafafager, füljrt bie Seifen jurücf unb betört iljren Sinn". Xaijer ber ©djlufj

bei ijeremia 10. 1. „So fpridjt ber ßtoige: oon ber 2Betfe ber 9B alter lernet nidjtS

unb oor ben #immel8|etd)en jaget nidjt, wenn auef) bie SBölfer oor benfelben

jagen". S3ermod)te man aud) nia)t ben Aberglauben in ben SB olfsm äffen gan$ ju

oernidjten, fo mar es bod) eine freubige (Srfc&einung, bafc eS in leiner 3eit an
Männern gefegt, bie baS SBanner ber ©laubeuSreinljeit Ijodjtrugen unb unermüblid)

im Kampfe gegen ben Aberglauben ausharrten. 3u biefen Scannern jaulen mir

aud) bie ©eifteSljeroen ber talmubifdjen 3eit, oon benen uni baS talmubifdje

6($rifttljum eine SWenge »on £e§ren unb ©eftimmungen gegen ben Aberglauben

auf beroaljrt l)o t. SDerfelbe wirb ba oom Stanbpunfte ber ©ittlia)fe it unb feines

fdjäblidjen (SinfluffeS auf biefelbe peri)orriSjirt. „%\)t fottet eud) heilig galten,

benn id) bin ber (Jmige, euer ©Ott",') baS ber ©runb ber Abfonberung oom
©öfcenbienfte"«); „2Bo$er, bie Sternbeuter nid)t ju fragen? ÖS fceifct: „®anj foUft

bu fein mit bem Ureigen, beinern ©orte!"" 7
) $n ber »efampfung beffelben mad)t

fidj ein neues Moment geltenb, bie 3urficFroeifung ber Sefdjulbigung, ei fei baS

3ubentljum in feinen ©efefcen unb §nftitutionen oom Aberglauben nidjt frei. $>ie

9fot$menbigfeit beffelben trat burd) bie 8erüb,rung beß 3ubent^um8 mit ber Au^en*
roelt in ben jroei ^la^r^unberten oor unb nad) ber ScKpfnmg 3cru fa lem8 e*n -

Die gebilbeten ©rieben unb SRömer, benen bie ©itten unb Anfd;auungen ber

ouben fremb roaren, faljen in oielen jübifajen 9)eligionfigefe^en nur baS ffierf

be« Aberglaubens. 3)aS ^bent^um fünbigt als eine Religion beS Unftdjtr

baren an, als bie $ere§rung eines ^eiligen geiftigen ©otteS unb tjat benno^
fooiel mit bem ^lu^ern, ben 3<temonien ju t^un, m&^renb baS ^eibentt)um bic

SSere^rung beS ©tastbaren gebot unb ben Sienfdjen äufjerlid> roentger befa)ränfte.

tiefer auffallenbe ©egenfafc jroifajen Subent^um unb ^eibent^um gab oft Anlajj

ju (gegenfeitigen Reibungen, man roarf ftaj auf beiben Reiten ben Aberglauben
oor. 2Bir ^aben in bem Artitel „9teligion3gcfptöd)e

w
auSfü^rlid; biefe Art ber

$olemit unb Apologetif befprodjen unb wollen l)ier nur einige biefer Unterrebungen

jmifd;en Reiben unb 5^tben berühren. w SDie ©ebote eurer Religion, fpraa) ein

4>eibe ju 3*. ^odjanan b. 6afai, fmb ben ©orfd)riften ber 3auberei ä^nlia). tyx
nehmet eine rotb,e Äu^, oerbrennt fte, jerftofet fte, nehmet fobann beren Afdje unb
roenn ^emanb an einem lobten ftä) oerunreiniget $at, fo fprenget it)r auf itjn

mit einigen ©täubten baoon unb rufet: wrein! rein!" „Aber roaS tb,ut i^r benn,

fragte SR. ^odjanan, wenn ein 93Renfä) oon einem böfen ©eift befeffen ift?" „2öir

') Daf. SB. 23. ') ^ofea 4. 13.
<J

3tfaia 8. 19-80. ') Xof. 47. 12-18. ») 3 3X

20. 7. «) Sifra 8 W. «bf*. 9. mt rntsy tw nwo n nwp or,«m Dnv'Tprvn. ') 6 W. 1$.

19. «in «uefDTueb ton Stobb (f. b. «.) in Pesachim 113b. tren -oh» cW»» b»Skw pw r»
T"S« 'n Dj? n»nn.
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fyolen gewiffe $uIoer, räubern biefelben tinb gießen 28affer barüber, unb bet

Dämon ocrläfjt ben ÜHenfdjen, antwortete biefet". „3ßun, warum erfdjeint bir bie

Selmnblung ber rotten Äub, als eine Saubem!" fd)lof ber SRabbi feine ünterrebung.

Den ©a)ülern jebod), bie biefeS ©efpräa) mit SCufmerffamfeit anljörtcn, rief er ju

:

„®iffet, nicbt bie 9tfc^e reinigt, nud) niä)t baS ©prengwaffer, ein @efe$ ©otteS ift

ei, nad) beffen Urfadie wir nid^t fragen bütfen I"
1
) 2öie 91. 3od)anan b. ©., fo treffen

wir aud) SR. SJfiba in Unterrebung mit bem römifcben ©tattr)alter 2iniuS DtufuS

über bie Sabbatfeier, bie 93efd)neibung u. a. ra., worüber wir t)ier auf biefe

STrtifel »ermeifen. Die Co»«* unb ©efefceSleljrer fugten bot)er in ir)ren öffentlichen

Sorträgen jebeS ben Reiben gfrembartige in ber 2eb,re, ber ©efcbidjte unb in bem

©efetf ju erllären. So wirb übor bie SBunber in 2tegopten berietet, bajj ÜRofeS

bie aeaoptifcben Räuber« mit il)ren eigenen ©offen befämpfen mu&te. Die ägaba

(f. b. Kj t)at barüber: „SRofeS, bu bringft ©trob naa) 9(pbjaim (f. b. 31,), Söpfe
na* Jtefar-Grjananja (f. b. SI.), SöoÜe nad) DamaSluS, tauberer uacb Aegypten?"

riefen bie Sauberer SWofeS ju, als er Baron cor $barao bie SOunber oottjierjen

lief. «3n SHeggpten giebt eS 3<»«berer genug! - *) Gr antwortete: „2Bo mon
grünes Ärout fuajt, borten tröge eS jum 9?erfauf, unb wo es Sauberer giebt,

babin bie Sauberer!* 5
) Deutlicher rioa) fprcdjen fie fid) über ben »eridjt in 2 3Jt.

17. 12., oon ben £änben «Kops im Äampfe gegen Sunalef: „fo er (SHofeS) bie

$änbe err)ob, fiegte Sfrael, aber als er fie ftnlen lief, war »malef mä^iig". Die
nad) oben gehobenen ßänbe waren für 3frael e*n ©pmbol, wobin es £er} unb
®eijt oertrauungSooH ju rieten r)abe, wenn eS ftegen foH.

4
) Gbenfo wirb bie

lupferne Solange befprodjen, bie ^lofeS in ber SBüfte auf eine ©tange ftedfen

lief, auf weldje bie oon ©^langen ©ebiffenen flauen foHen, um geseilt ju werben. 6
)

„$atte benn biefe lupfernc ©Klange bie ÜÄadjt ju töbten ober ju beleben?" <Ss

war ein 33ilb für Sfrael. „Sffienn bie $frn*liten ju it/rem b,immlid;eu SJater oer-

trauungSooÜ* um iljre Teilung emporfdjauten, werben fie geseilt, unterlaffen fte

e«, gejfen fte ju ©runbc".8
) »uSbrütfltd) wirb bie fpäiere Zlpt beS ÄönigS

£iSfia oon ber 3erfd;metterung ber fupfernen ©erlange, weil ir)rc göttliche SSer*

ebrung erwiefen würbe,') rür)mlid; fjeroorgeboben. 8
) 5Beiter werben bie ©efefce

jur ßrridjtung ber ©tiftSfjütte, ber Opfer u. a. m. als nur für beS 9Jlenfc^en

35ebürfnif geboten erflärt. ©et brei SorfTriften, ^eifjt e«, ftettte 3Kofe8 fragen
an ©ort. »IS SJtofeS r>örte : „eS gebe $eber «öfegelo für feine $erfon" (2 Ifl.

30. 13.) ba frug er: „Äann ein SRenfd) fta) bei bir auSlöfen?" „bliebt wie bu eS

meinft, war bie Antwort, baS £5fegelb ^ei|e i<f) nid)t naa^ meiner Äraft geben,

fonbern naef) ber irrigen: einen falben ©^elcl!" ßbenfo als ©ott ju ir)m fpraaj:

„3^* foHet mir ein £ciligt§um moeben, bamit ic^ barin wotyne" (2 3R. 25. 7.)

rief er: „$err ber SBelt! Gimmel unb (Srbe ftnb ntd>t im ©tanbe, bic^ ju faffen,

wie fann ber 3Wenfe^ bir einen Xempel ju beiner SBoljnung erbauen?" w
s
J^ic^t naö)

meiner flraft, fonbern naa) ber ibrigen", lautete wieber bie Antwort, ferner bei

bem ©efeljle ber Darbringung beS täglichen DpferS (4 3K. 28. 2.) fpraa) 3Jiofe5:

„ptvc ber2Belt! wirb benn ber £ibanon genug i>olj Ijaben unb werben aüe $r)iere

binreiä^cn?" „SlnberS, antwortete eine göttli<t)e Stimme, nia^t naaj meiner Äraft,

fonbem nad) ber ibrigen." 9
) 9Rit »ielem 9iad)brucf wirb oon SÄ. Gfafar (im 3. 3at)r«

Rimbert) baS ©ebot beS beftanbigen £idjteS im $eiligt§ume als ©vmbol ber

©egenwart ©otteS bargefteüt. wföeber ber ©peife, nod) beS 2ia)teS bebarf ©ott,

aber ein 3««gni& ber ©egenwart ©otteS fei eS SÄUen in ber 3Belf .
10
) Jlnber«

») Midrasch rabba 4 9?. ?Ih'A. 9. -) Mcnachoth 'S. 85a. Midr. rabba 1 9h abfrtj.

75. Jalkut $ 182. 2 3Rof. Vonioa pwvi ?pwta prru ?n»aan *»3I
> nnnp ?o*nspS 0*130 nnn jsn

flrhnlid): „(inkn nad) SUben hagtn?". *i Cifelbft iwm erm vua So» *sy tavi *rah.
2Mischna Rosch hasebana 3. 8. *) 4 TO. 21. 9. ') Mischua R. II. S. 8. Tanchuma ja:
eacbalach. 2 St. 18. 4. •) Mxachna Pcwöbim «*fd). 4. ». *i Tanchuma }u um »3.

p Meeacboth ©. 86b. nswn» thv na b& #n mn? mSj» 7-0 »«c rrwb 1A1 *p» »an rr>»3nS
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SJefyren waren: ba« ©ebet nid)t mit lauter Stimme ju oerridjten 1
); bie &blegung

eine« Sünbenbelenntnijj fott fein blojje« Sippenmerf, fonbern rer Kulbrud einer

aufrichtigen SReue fein.*) gerner wirb bie Sinftdjt befämpft, al« wenn ber ©laube
an bie göttliche S3orfet)ung jeben 2Ict ber ©elbfttjülfe oerbiete. „3n ^erufalem,

erjagte man, fdjlid) ein 9Rann ferner unb langfam einher, ©ern wollte er ben

Eempelbcrg befteigen, aber c« ging nid)t. Reifet! Reifet! rief er jwei Scannern

ju, bie oorübergingen unb tyn nad; ber Urfad)e feiner Dr)nmad;t frugen. 3«
b;iner §ilfe bebatf eS nid>t oiel. #ier biefe Äräuter um bid) fjer pflücfe unb bu
wirft genefen. 96er, rief ber Ärante, barf ber 9Henfd) I) eilen, fo ©ott oerwunbet?

*

tjelfen, roo er ftraft? SDiefe Äranfljeit, an ber id) leibe, ift fie nid)t burd) bie %ixt

forge ©otte« entftanben? fo fpracr) ber Äronfe. 2>ie Männer erlannten bie Scrirrung

be« Äranfen unb fud)tcn itjn auf oerftänblia)e Steife feine« ^ntljumö ju überführen.

#atteft bu je ein ©ewerbe? rebeten fte ihn an. 2)ie @rbe fo lange cö ging,

antwortete er, bebaute id) wader mit Äorft, ^Sflug unb @gge. 21 ud) pflanzte id)

mir einen ©arten unb SQJeinberg, beffen Sieben td) fleißig befd)nitt. #a, greoler,

was Ijaft bu gettyanl 2Bie burfteft bu mit bem (Sifen in bie ßrbc bringen? ©äume
pflanzen? 9teben befd)neiben? fäen? jäten? fd)neiben unb ernten? ba« ift ja ein

ßingriff in ba« SBerf ©otte«! — 2tber, antwortete ber ftranfe, wenn id) bie«

unterließe, wo Äorn unb 2Jtoft? £a« eben, riefen jene, wollten wir frören : wenn
ba bebaut unb bepflanjt werben muß, befto mefjr ju beiner Gelbft^eilung!') 2U«

3weite« bringen wir t>ier iljre 8efämpfung be« Aberglauben« in feiner 21k orte

unb gravis. 2)iefelbe gefd)aj> aud) tjter ttjeilß in sJteligton«gefpräd)en ber SBolf««

unb ©efefceSlebyrer, tfjeil« in itjren Slgabaoorträgen für'« SJoll. 3>ie fernen waren:

ber ©öfcenbienft, bie 2obtenbefd)wörung, bie 3auberei, bie 6d)roar}!ünftIerei, bie

Slftrologie, bie Dämonologie, ba« böfe 2(uge, ba« 2öunber, bie 2öunberfuren, bie

3eid)en* unb 2U>nung«tunfte, bie SBorbebeutung , bie Iva um beut ung u. a. m.

1. 4)er ©öfcenbienft. 2Bir lefen barüber in ber 9Hifd)na:4) „2Ran frug bie

jübifd)en ©cle&rten in SRom, wenn ©ott nid)t ben ©öfcenbienft mag, warum oer*

nid)tet er ir)n nidjt? Senn e« ©egenftänbe wären, beren bie SBelt nid)t bebarf,

aber fie oererjrcn Sonne, SRonb unb Sterne; foH ©ott feine 2ßelt ber Marren

wegen jerfiören! war irjre Antwort. 9lber ba fönnte er bod) bie anbern ©öfcen
oernid)ten, bie oljne Sinken ba jinb? 3)a« aud) nidjt, entgegneten fie, weil man
bann bie« al« Seroei« ber 28a$rt>aftigfeit ber anbern ©öfcen anführen tonnte". 5

)

SBon einer anbern Unterrebung cT}ät)it bie ©emara. „Gin $f»lofopl) frug SR. ©am»
liet II. (im 1. 3<*§rt).): „SISarum eifert ©ott gegen ©öfcenbiener unb nid)t gegen

bie ©öfcen?'' „Gin Äönig«fob>, erwieberte er, legte ben tarnen feine« Sater« einem

£unbe bei unb fo oft er fd)wur, rief er: ©eim Seben meine« Sater«, be« $unbe«!
W\x)) nun ber ftönig feinen 3<>rn gegen ben $unb ober gegen feinen 6or>n au«:

laffen? (Jbenfo ift eS mit bem @ifer ©otte« gegen ben ©ö^enbiener, aber nid)t

gegen bie ©öljen." „Sfber bu tjältft nod). immer ba« SBefen ber ©ö^en al« etwa«

9lidjtige«; id) beweife bir ba« ©egcntt)ei(. oü unferm Orte brad) ein ftcuer au«,

alle Käufer brannten nieber, aber ber ©ö^entempel nidjt, ift ba« fein beweis ber

9Rad)t ber ©öfeen?" w Gin ©leidjnifc wirb bir ba« flar machen. Gine ^rooinj em.

pörte ftd) unb ber Äönig jog gegen biefelbe, wollte er bie Xobten ober bie fiebenben

belriegen?" 6
) Gbenfo wirb 91. §fiba gefragt: ,,3d) unb bu, beibe wiffen wir, baß

bie ©ö$en nichtig finb, aber wot)cr ba«? e§ gelten £at)me unb jtranfe in beren

Tempel unb fommen gefuub t)erau«?
w „Slber foU benn be«^alb bie ßranftjeit, wenn

fie gerabe ju biefem ?lugenbliä*e, wo ber Äranlc bie ©ö^en anruft, geenbet, nid)t

aufhören? wirb bie ^atur tt)r oon ©ott ertjaltene« ©efe^ wegen ber £ummt)eit

') 6(e|et „©rbfl*. *) ©i^*! „©ünbfnbfffnntni^" in fltrb- II. >) Midnwch Temura
Cap. 1. edit. Jellinek. *) Aboda sura © 54a. (

) N
\n fcer ®rmara tofrlbfr lautet brr ©di(u§

in ©nufl fluf bie rrftr T\t:.,)t: „Vit Seit folgt iferrn <Brfrttrn, aber bit grcvlrr tvrrben torgrit

ibr»# Brt«tU »or ©nidit gebraut, p-n pnS o*rtiy lSpSpp D*j«ni nu u-i»a nSip. •) Dafelbff
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Der SJtenfdjen änbern?" war bie Antwort. 1
) 2. Die $obtenbefd)wörung.

©egen biefelbe lämpften bic fielet be8 1. unb 4. $a1)x1). n. „Uno bie bo bie

lobten befragen",*) biefet Aberglaube war eS, berichtet ein fielet, ber 9t. Aliba
ju It»ränen gerührt. Gr fprach: ,.2öenn ber 2)tenf<h jur ßrlangung feinet 2öabneS,
bannt ber ©eift ber Unreinheit auf \hn fomme, fotd)e Dpfcr ju bringen oermag,')

weiset ©eminn, wenn biefe Eingebung bem ^eiligen gelten würbe l"
4
) 3m

4. Öahxh- war eS 9tabr) Äetina, ber gegen biefen in Sabolonien oerbreiteten

Aberglauben ben ftrengen AuSfpruch t^ut: „$cr iobtenbefchwörer ift ein Sügner
unb feine Sorte ftnb Sügcnworte". 4

) 3. Die Räuberei. Det 9tad)wei6 ber

3RadjtIofigfeit ber 3cubetei unb bie Aufbeclung beten SHenbwette beschäftigten oielfad)

bie Bolls* unb ©efefceSlehter währenb ber ganjen talmubifchen 3eit. 2>ieS ging

fo weit, ba| fie firfj in baS bunfle ©et riebe ber 3auberblenbwerlc einführen liefen,

um bann befto fixerer gegen biefelben auftreten ju lönnen. 3" ben Äenntniffen

eines ©onebrialmitgliebeS gehörte bie ber 3<>uberetblenbmerle unb beren Entlarvung.

So roirb oon 9t. ©liefet (im 1. 3aty$.) erjagt, bafe er 9t. Aliba jeigte, wie man
lünfilidio Surfen ober 9Relonen bureb, 3aubermittel hervorbringen lonne. SDarauf

roirb gefragt: „2Öie burfte 9t. G lief er Zaubereien treiben?" 5Die Antwort lautete:

„Gr ^t eS ]ur Belehrung für 9t. Aliba gethan".*) So eingeweiht, roar ihnen

bie ©ntlaroung ber ßouberei leid)t. R. ßliefet wie» in einer ©elehrtenoerfammlung

auf 2 9H. 8. 14. hin unb behauptete, baf? tauberer fein aöefen, fleiner als ein

©erftenlorn, heroor}ubringen oermögen. Ta entgegnete ihm 91. $apa: »Sei ©ort!
oueb lein ameel tönneu fie fjeroorbringen, nur bafe grofce Xl^icrc ftcb, leichter als

Heine abrichten laffen, baher lönnen fte ihre 3<"»bereien mit biefen nicht oerrichten". 7
)

9tabh erjagte feinem Obeim 9t. ßljia (im 3. 3ahrh-), er t;abe einen Araber ge*

ferjen, roie er mit einem Schwerte einem Äameele bie Sehnen jerfdjnitt, aber ba*

rauf mit einer ©lorfe läutete, roorauf baS Äameel fid) aufrichtete unb unoerlcfct

baftanb. »Aber fahft bu benn auf bem Soben SBlut, es war nichts als eine Augen«

täufchung?" entgegnete biefer.
6
) ferner: ©eira tarn nach Aleranbrien unb laufte bort

einen ßfel. Aber laum brachte er ihm 38affer, lag berfelbe, oerwanbelt in ein Srett,

ju feinen ^üfien. Seira forberte barauf fein ©elb [urücf. Der Überläufer gab eö

ihm wieber, aber unter bem warnenben Burufe: ro jrb Denn tyn c {n %^ltx

laufen, ohne eS juuor am ©affer ju probiren!" 9
) (Sbenfo wirb oon ben Äälbern

3erobeamS aufgejagt, bie nach einer Xrabition in ber Suft gefchwebt haben, bafj biefeS

mittelft eines anjiefjenben 3 tetnees (Magnet) gefchar).
10
) ©egen bie oermeinten

SBirlungen ber Räuberei waren ihre Sehren: „Söer AhnungSfünfte fud>t , ben

oerfolgen fte, aber wer fte unterläßt, tritt unter ben unmittelbaren Gd;utj

©otteS , benn es tjcif>t : „$enn leine ArjnungSlunft ift in $atob, leine

3auberei in 3fracl, jur 3"t foricht man, was l)at ©Ott gethan". 11
j „üßer fta)

©ott gan) (mit ungetheiltem ^erjen) anfcblie|t, mit bem ift ©Ott auch 9an 2' oen>l

alfo beifl eö: „3Rit bem frommen oerfährft bu fromm, mit bem 9teinen rein!" 18
)

„Auch ber tSedjfel beS ©lüefcs unb beS UnglucfeS hängt oon ber Aufrichtigleit mit

©ott ab, benn alfo beißt eS: „ÜGanble oor mir unb fei ganj. Xu wirft ein

Sater oieler Söller werben". 13
) B 9timm nur! nimm nurl rief 9t. Ghanina einet

?vrau ju, bie unter ihm beim heb, (ftbe }u ihren Rubereren jufammenfeharrte; es

wirb bir nidt)ts Reifen", benn eS Ijei^t: „eS giebt feinen ©Ott au^er ihm!"")
4. £ie Aftrologie. ©egen bie Aftrologie fpreefien bie bebeutenbften Sehrer:

9t. Atiba (im 1. ^aljxl) i, 9t. 3 od) an an, @amuet unb 91a bb, (im 'd. Oaljrl;.).
15

)

„3frael fte|t nicht unter bem 3d)u$c eines 3terneS ober eine* Planeten; eS l)«t

leine 3eia>en am Gimmel }u furchten, benn eS Ijeißt : ;ct fpricht ber (Smige:

•) t>afelbf}. *) 5 9». 18. II. *) Da Sobtenbef^merrr raupte auf brm Grabt mrbrerr

Xaqt fa^nb )ubrin()rn. 4
) Sanhcdho Gr. 66. *) Berarhoth ©. 59a. ') Sanbedrin €>. C7a.

1 I dirlbfi 67l>. •) lofrlbfr. ") Tafelt». ") Daf. <5. 107. "j 4 9i. 33. 28. Nedarim 3. 32.

3 2 @. 22. 27. Dofflb». ») 1 W. 17. 5. £«|>lb». 8ir^j ^«btob,am*. ") Sanbedrin ©.
67b. Cbolin e. 7b. »J ©if(e Heiler
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„Sernt vtt(^td oon bet SÖeife ber Völler unb fürc^ttt feine 3e«^<« om $immel, benn

nur bte Reiben müffen biefe fürchten (^erem. 10. 2.), bic Reiben unb nic&t ^froel!" 1

)

gerner: „3frael ftef)t unter leinem Sterne ober Planeten", benn affo r)ei^t e« von

abrogant: „(Sott führte i^n t)inau« (1 ÜR. 15. 5.) b. I). er er^ob iljn über ben

Ginflufc ber *ßfaneten unb rief i^m ju: blicfe ^in auf bie (Sterne unb jä^e fie,

«erfudje, ob bu bie« fannft, fo wirb bein 9laö)lomme fein (1 3K. 15. 5.)". „abrogant,

fo wirb bann ffinjugefügt, roar oon ber SSerfünbigung: „nur ber, meiner oon btr

tommt, roirb bia) erben" (l SR. 15. 4.) überragt unb fpra$: „$exr ber 28elt!

oft Ijabe idj barübex in ber Sternfunbc geforfdjt, unb ba erhielt idr) eine oerneinenbe

Äntroort". darauf fyörre er: „SBerlaffe biefe Sternbeutelei, benn ber ©otteäglaubige

roirb oon feinem Planeten, fonbern oon ©Ott allein ableitet".") Steuere« fietje:

Sternbeutung, ©efrenbienft, Sauberei, Dämonen, »öfe ©eifter, ©eifter, 28unber,

träume, SBatyrfagerei, Äfafel, 3eicben un^ St^nungen, SReligionflgefpräebe u. a. m.

2lbfüfl, Tfül, äbfttu* t>cn ©Ott, 71 nH yty, ben (Sroigen oerlaffen! 5Die

IBegxünbung be« 9Wofai«mu« auf ba« $rinjip ber ftixtyeit unb ber SSncrfennung

be« perforieren Bietet« jebe« ßinjelnen8
) fieberte geroiffermajjen ben Scftanb be«

©egenfafcc«, unb man mufcte auf mögliche (Erhebung bcffelben bebaut fein. 9Cn=

ftalten ?ur Sbroebr, SJertljeibigung unb SBelämpfung ber feinblic&en Singriffe rourben

nötytg, um ba« ffia$«tf)um ber 3Ba^rr)eit oor bem Ueberroudjern ber £üge ju fiebern.

3m 3Kofai«mu« ift noax faft jebe Uebertretung be« ©efefce« mit einer Strafe belegt,

aber roie roeit oermag weltliche Nötigung bie auf ^reifyeit baftrenbe Religion ju

•fctiü^en^ giiAt bie Waffen be« Gifcn«, fonbern be« ©eifte«; nidjt bie SWaty ber

rofyen ©eroalt, fonbern be« berebten Starte«, be« Sickte« unb ber SBa^r^eit, rourben

bafyex ben ©otteSmännem, ben ^Propheten unb SBaa^tern be« #eiligt$um«, jur

SJcrtrjeibigung beffelben in bie #änbc gebrüeft. Sefen wir bie begeifternben SHeben

im 5. 2}uc& 2Rofi«, bie fdnoungreidjcn, fyinreijjcnbcn Vorträge ^efaia«, SÄmo« unb
£ofea«, bie Sd)mer)enöergüffe ^eremia« lt., unb mir roerben oon ber ©rojjartigteit

be« ©ebantcn|cf|a$e«, ber 9)tad)t be« freien 3Sorte« freubig überrafcb,t, fcaj; roir

mit 3«faiö rufen: „er fcfclägt bie (Jrbe mit ber ©eifeel feine« 9Kunbe«, unb bura)

ben ©eift feiner Sippen töbtet er ben ftreoel!"*) I. 91 ante unb Sejeidjnung
be« Abfall«, ©ott oerlaffen,

5
) oon if>m ftd) roenben, 6

) tfym untreu,7
) abtrünnig

roeiben, 8
) feine fielen oerroerfen,*) bem §ange be« £>erjen« unb ber 2lugen na<$-

geljen,
10

) ©öfccnbienft treiben") IC. finb bie fte^enben bibli|d>en 3(u8brücfe für

„fcbfafl". Cin roirflia)e« £o«txenncn, al« ni$t me|r jur Religion ^frael« gehörig,

fennt bie Äibcl mdu unb hat aua) lein 3üort bafür.") £>cr Stbfall nmdbt ben

Ofraeliten jum Xreulofcn") unb {^€1)01101™^'*) belegt i^n mit bem 9iamen

w ©otte«oeTg<f^ener*',
,5
) „»btrünniger" 16

) k. aber betrautet i^n ni$t al« ben »u«.
gefa^lofieucn unb au«geftc$enen, roeil er oon ber ifraelitifcjien Religion, bie ein

Söünbnifj ©otte« mit bem ^fraeliten ift, unb ber er oermöge feiner ©eburt ange-.

l)6rt,
17
) nie au«gefd)ieben roerben lann. 1 *) Wie in ber ©ebeutung be« 3Sortc«

fdjon biefer Unterfcbieb ^etoortritt, noc^ beuUtcber in ber roettem 5)ejeicbnung be«

Stbfafl« felbft. 3liajt bie SoSfogung oon bem ©otte«glaubcn unb bem ©efefce mit

bem bieteten Uebergonge ;um ©ö^enbienfte finb nöttjig, um mit einem ber obigen

3tu«brü(fc bejeiebnet ju roerben, jonbetn audj nur cinä bcrfelben. §m ^Jentateud}

unb in hen anbetn MM. Schriften roirb oor bem Abfall in oerfdjiebener ©eftalt

gewarnt. S)er erfte unb ftärffte ©rab beffelbcn ift bie ^erroerfung be« ©otte«.

glauben« unb be« ©?fe$c« mit bem Ueberttitt jum ©ö^enbienfte. 1 *) © er in g er,

wenn anftatt be« fiebern bic roillfürlia^e, gcfefclofe £cben«:oci[e, ba« Söanbeln naa)

%
) ®it)t: ,HQxt>loyS. ») Sabbath S. 156. Curca ©. 29. 3

) ©ifbr 9ffofai#mu» »nb
ba« ©firn. ;\ff.iia 11.4. ») <>fu.i 24. ') 2 <Jbr. 3t. 33; 3rrnw. 32. 40. •) 3cf. 22. 31

;

2 Öbr. 28. 22; 9lt\>. 16. 27. •) Xtitm. 9. 13. e
) ?fl)te.

I0
> 4 WpU 15. 39. ") @. t. *.

'-') Tat Weil iro bebrutrt nur bir lobr^fhAft tm* @ottr«^n& unb brr 3aiut (f. b. iL) kat
nur eine jHtltAr eirafr. ") QitU tbltünmtUit. "j $t\. 1. 22. ") «5 b. «. «") 3. b. ».
«) €. ©cltNbMiib. '») 3«. 3. f\. 89. 35-40. ») 5 Mcf. H. 16—85$ 31. 29.
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bem $ange bcs £erjenS folgt.
1
) 33ei ben ^ropljeten, bie t^re Seit im Buge Ratten

tinb auf fie einwirfen wollten, fällt biefe 3eid>nung ausführlicher aus. 3Me rjöcfcfte

Stufe beS abfand ift aueb ba: bie ©ottcSleugnung mit ber Verwerfung befl ©efefceS

unb bem Uebertritte jum ©Öfcenbienfte. 2
) Sd>mä<f)er: ©otteS }« oergeffen, fein

99ünbntf) ju übertreten mit ber Slbtrünniglcit oon ber ©otteSlerjre.*) Scharfer

wirb ber Abfall gerügt, wenn ber Slbfaflenbe Jtenntnijj ber ©ottcäletjre bejtfct unb
biefe als 2aft von ft$ wirft.4 ) Geringer, wenn Oott unb bem ©öfcenbienfte

angefangen wirb 5
) ic. S3on biefen SlbfaDSarten beftfct jebod) nur bie pentateudbifie

erfte 2t tt bie gefcfclidje Straft: ber SlbfoÜ oon bem ©otteSglauben unb bem @e*

fefce mit bem birecten Uebergange jum ©öfcenbienfte.*) II. Seine 9e!ampfung.
SDiefelbe beftanb näcr/ft ben angebrorjten ©trafen auf ©ofccnbienft 7

) $auptfä$lia)

in ben £efyrtn unb 3Hab>ungen über bie ©ebeutfamfeit ber mofaifä)en Religion

als Ocacaftt beS buraj ben SCbfaU gewählten ©anbei«, 3™ ^entateueb, wirb

mit oielem 9lad)brucf auf bie Feinheit, 8
) @tnfaa)heit9) unb $ebeutfam!eit 10

) ber

auf Sinai geofjenbarten 2ct>re rjtngewiefen, ju beren Präger, 11
) ©rfalter 1 ') unb

Serlünber» 3
) ©Ott Sfracl erlbft unb beftimmt b.at.

14
) ©S fpridjt fia) in biefer

Sorftcllung ber rjoflnungSoofle ©lief beS ©efefcgcberS auf bie £eit auS, wo Qfracl

oon ber ßrhobentjeit feiner Religion burdjbrungen, auf immer um feinen ©Ott

unb feine fceljre fia) fammeln werbe. 15
) 2)ic propr)etifd>en Bücher, bie baS att-

rnär)Iid>e 9i>adjfitb,um unb ben ferneren Äampf ber Silbung beS StaatsIebcnS

f Silbern, leimen ben Abfall oon ©Ott als ben Störer aller Sicherheit unb 8e«

förberer ber $reinbe$ma<ht. ,s
) dagegen faffen bie oorerjlifdjcn Propheten: 3 e fflta,

J&ofea, SlmoS unb W\d)a ben 21 Mali viel fajärfer auf. 9iaa) brei Stiftungen er«

ftrerfen fieb, ihre Sieben gegen benfelben. 35er ©oben ber Sittli(r)leit unb ber

Söohlfabtt beS SBolfeS," 7
) bie ©a^eü ber @otte8leb> 18

) unb ber r»on Qfrael

wiOig übernommene Beruf 19
) werben als buro) ben SlbfaH gefährbet, hervorgehoben.20

)

«Dein Silber ift oon Schladen, bein SBein mit Söaffer oermengt" 51
); „beine dürften

finb abtrünnig, 3lDeS liebt Sefteajung, jagt £ob> nach , bie SSaifen rieten fie nict>t

unb ber ffiittwen Streit fommt ma)t ju ihnen""); „fo ihr folget unb höret, foüct

irjr baS ©ute beS fcanbeS genießen""); „bicfeS Volt fjhuf \ä), meinem 9tuhm
oerfünbe cS*'4 ); „SlüeS tennt feine Seftimmung, b^ängt feinem ©erufe nach" 85

) tc.

finb bie öftern SchmerjenSauSbrüa^e ber Propheten in ihren 3Rahnreben. ^n ©cjug

auf baS £c$te wirb ber SÄbfau" einem geiftigen ©hebrueb, gleichgehalten,
2
*) ba §frael mit

©ott in ewiger ©erbinbung getreten.
27

) 3)ie erjlifchen Propheten 3eremia, gefiel,

^abatuf tc. finb oon ber 3eit mäa)tig ergriffen unb fpredjen bafer nur oon ber

traurigen ©egenwart, boeb, mit bem jpinmeiä auf ^fraelS ^Sufunft. ©cgenroart

unb ©ergangenfeit werben in parallele aufgeftellt unb als Beugen angerufen:

„3wei Übel ^at mein Solf begangen: mi<f> oerlitfeen fie, ben Duell beS lebenbigen

Gaffers, um fia) gebrodjene ä>fternen ju graben, bie fein Gaffer galten*");

pflanze bia> als eble 9lebe, einen ^aa)fommen gant oon -i
vJabrt)cit, aber wie um:

wanbelteft bu bia) ju eiisem fremben abtrünnigen SBeinftoct".
2*) 3Jiel erfreulia>er

werben biefe £eljren im 9Äunbe ber nacbejilifajen ^köpfeten, als baS *olt in

geinbeslanb geläutert, jur Grfenntni^ feiner Religion gelangte. 35ie Weben ber»

felben erftreeften fif auf bie Vernichtung ber legten Spur beS SlbfaHS.
30

) 3Han

freute ftd) beS oor 3lUen baliegenben ©eweifeS, ba& §)xael txo% feines SlbfaflS

oon ©ott nid)t oerworfen fei, fo balb eS ftdj ju ib,m wenbet. 31
) 2)ie Söiebererlangung

«) 1 Wcf. 15. SO; 5 OTof. 17. 20. ') Orr. 5; 3ef. 59. 13; 3ef. 1. 15-16. J
) «>of. 8;

«jra>. 44. 11. ') ^fr. 5. »i «Bio« 44; 1 St. 18. 19. *) 5 W. 11. 16; 35. 81. 9. 7
;

Sirlje

lypRittbtrnl». *) 3 W. 26; 5 Wcf. 28. »J 5 Wo f. 4 15. Xafribd unb 5 W. 4 6. »j

2 W. 19. unb 5 AM. 5. «) €. »fruf 3frart«. ") !N»f«Jb(r. ») 2 «?. 19; 5 f». 7. »J 5 W.
31. 21; 80. 4. ») Cirbc hci'uo, JRiAtfr, ©amiul. ,T

J 5Uf. I. 2; 3. 13. '•) 3ä 2; TOuba 4;

tofffl unb 8«o4 in oöf» Äapitrli«. »j €ifbt »fiter, »j ©afclbft. 3cfaia L N
) üaf.

"J **) 3*t 43.21. »J fcof. 2; Wat. 2. 12. »> Daf. unb 1 Dan. 9. 5. «') W.U. 2.8.

*) 3«. 2.-14. ») D«f. 8. 21. *') 6. Daniel, «f{)«n. »•) ©. €a*uiia.
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20 ^ttbfüfl, ^llifoÄ Bon ©off.

feine« Scfifee«, feiner G^rc unbfeinetgeorteten Stellung waten bie täglichen Icjatfadjen,

auf bie man gern ^imoieS, 1
) mit ber Mahnung, ben SbfaD boefy ganj ju : oer«

mdjten, barmt bie 93ufee eine ©abrbeit werbet-) SDatjer beren juverficbtltcbe SBer*

fünbigung: „$er 2lbfaH wirb am SRorgen, wo ber ©otteSglaube mit feinen Starrheiten

fiegreid) jum ©urebbrueb gefommen fein wirb, auf immer vernichtet fein, nicht mehr
b, errieten unb [id) w ieb erholen

!

"') 1 1 \.X\c talmubifeben Erörterungen. Siefelben erftreden

ftch auf: a) bte Zeichnung be« Abfall* unb b) bie Stellung ber im Äb falle

fidt» ©efinbenben. a) fflie bie »ibel neben bem fymptabfalle noch anbere

uieb tigere ©rabe erwähnt, fo werben auch m ^alrnub außer bem völligen

Slb falle noch verfebiebene Sitten gelannt, bie burch beftimmte tarnen gezeichnet finb.

Siefelben gingen au« ber SBermifchung be« ©iblifdjen mit bem $eibnif<hen währenb
unb nach bem jroeiten jübifa)cn 6taat«Ieben hervor unb werben fdjärfer gefenn«

jeidjnet, um mit bem ÜKacbbruc! gegen fie ju warnen, fo wie auch anbrerfeit« bie

2reu gebliebenen im ©egenfafce iu ihnen berrotjutjeben. 5Dtffe finb : a) po, 1R i n, 3(rt,

3lbart, Sectirer, beffen urfprfingliche $ebeutung nicht mehr ju ermitteln ift
4
) unb foviel

eis vöflige Äbtrfinnigfeit bejeidjnet, nach ber Erörterung: „SR in" ba« ift ein

©öfrenbiener.*) Gs würben bamtt bie (Beeten bezeichnet, bie nach unb nach bem
Qubenlhume gan] abtrünnig würben, fo wie bie mit ihren Änfcbauungen unb in

ihrem fieben außerhalb be« ^ubenttjum« ftehenben $uben*); b) DTOp^öK, Epicurus,

ber ftemoen, ba« 3«benthum negitenben Stnfchauungen bulbigt, 1
) ber jubifd?en

»notbnungen fpottet«) unb nach $erjen8luft ben finnlichen ©elüften ftch h»ngif&t.»)

2 ein Tiame rür)rt von bem im britten ^abrljunbcrt lebenben griechtfehen ^fjilofopljcn

Gpifur Ijcr, beffen fiehre fpfiter in SRom viele Anhänger fanb unb fo auä) auf bie

Suben ber unter SRomS £errfcbaft ftehenben Sanber großen Einfluß übte. 3Ran

fefcte ftaj über bie ^auptletjren be« ^ubenthumS, bie ba« Sehen auf ber Erbe als

SJorfdjule für ba« im Gimmel anfeben, hinweg 10
) unb fpottete ber Setjrcr mit

ihren afeetifeben $erorbnungen. n ) ^n weiterm <S>inne verftanb man unter „epifu«

räifch" jebe greigeifterei, icelebe bie Offenbarung an 3Xofe6 unb bie Propheten
leugnete. 11

) r) -|£<d, Beug n er, ber bie ©öttlicbieit be« münblia) fiberlieferten

©efefce« im ©anjen unb einjeln leugnete, auch Der> welcher jwar bie ©öttlicbteit

beä ©i'fc^es eingefteht, aber baffelbe mit einer neuen von ©Ott gegebenen Religion

erfefct unb aufgeloft $ält. li
) d) TOTO, SWumar, Serwechf elter, ber in ber

Theorie baö Subenthum anerfennt, aber in ber $ra$i« gewiffe ©ebote ju über,

treten ftch erlaubt. G« werben mehrere Sitten biefe« Slbfall« gefannt, als ber ber

Entweihung ber «Sabbat he SC 21 ber felbfl in biefer Sejiehuna giebt es noch Unter*

fdjicbe, ob bie Uebertretung jum Slerger, auö £ro&, aysrf?, gefcheljen ober nur

paicnS jur Sefriebiguna, be« ©innengenuffe«. 14
) 9(u<b wirb von einem Abfälligen

gegen bas ganje @efe|: nVl3 min bzb gefprochen, ber au« irgenb einem
©tunbe ba« ganje ©efe$ übertritt. 15

) e) yans, Slbttünniger, ber nicht immer,

fonbern ]u gemiften Seiten, ©efe^e übertritt Kon biefen giebt e« |wei: 1.

in SSqug auf ben Äörper; 2. o:iaD2, in 8ejug auf ba« Vermögen. 9lach biefer

SufammenfteHung giebt e« folgenbe ©rabe be« Abfall« : L ber «u«tritt au« bem
3ubenthume mit bem Uebergange ju einer anbern Religion; 2. geringer, wenn

«) (goeboria unb WaleoAt. ») Btp\}an. 3. 12. ») 3rr. 32. 40. Siebe «btränniaFeir,
«crgl. Jost L 414, an mcbmra SteOen. Urfriünfili* tfjfid>»et« tt loci ^Mben-Spußen,
oueb (önoftifer, aber €abt>urärr bebrütet eS nie. i caj ftytr man fpätrr, um brn frtnblicQrn 9}aO)-
fjfUunßtn )u mtaeoen, (tatt ro ba« ©ort nmp'wt obrr «no. ») Aboda sara 26. 6. ©. »b-
Ufinniefcit. •) Sanbedrin chelek p. 90, nneb Beraohot jeroschalmi «bfeb. 9. Meplla «bfo>. 3,
am dnbe onjmren rpe au* Sanhedrin 99. omp'w». ') t>af. »J QntL ©oeb« »fürägt II.

e. 127. •) Do f. e. 128. ») Sanhedrin 9a in ber Wiffbn«. »j ©af. 99. '*) Maimonides
tesehoba 3. °) Za{. M

) Horyoth 11: Aboda fara 26; Cbolin 3—4. Hebrr bie fflid)riflffif

biifr« Unttrfd)«fbfi (iebe toritri. ») Dof. unb Maimonides teschaba 3; nämlid) irrnn er tnt- t
»fbei jebe« ®rbot }u gnoifTen 3e<»en einjeln übertritt, ober bie Uebnturung beS ©anjm af« /
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bet abtrünnige ju feiner anbcrn Religion übergeht, fonbetn in feinem ÄbfoIIe auf

bem ©oben be« Qubenthum« bleibt; 3. wo neben bor anerfennung bcs ^ubentljum«

man ftct> ungebunben glaubt uub Sebenöridjtungen ^ulbigt, bie ba« 3ubentc)um

negiren ; 4. am geringften, mo man ftch nur feltene au«nahmcn bei geroiffen ©eboten

erlaubt. 2)cr Differenjpunft biefer oerfchiebenen Älaffen Hegt in ber Stellung be«

abfallenben. b. SD i e ©ejeichnung ber Stellung ber abfallenben erftrecft fid)

nur auf bie ©eftimmungcn ber ihnen nid)t atnuoertrauenben religiöfen Functionen.

$a« Setbleiben berfelbcn im Sd)oofce be« Subenthum« machte ben weitem SBerfefjr

mit ihnen nothwcnbig unb fo trat bie ©efürdjtung vor ber leiehrftnnigen 93c=

hanblung«meife ber von ihnen ju oerwaltenben öffentlichen (Sultudfadjen ein. ÜDcan

traf ba^er anorbnungen, roo bie vertriebenen ©rabe be« Slbfaflä genau in (Er-

roägung gejogen mürben. Co machte bie erfte 8rt be« abfall« ben abtrünnigen

für jebe reiigiöfe Function unjuläfftg, fo bafc ein oon ihm nefchlad)tete« Stinb :c.

nicbt genoffen werben surfte.
1

) Daffelbe traf aud) ben abfälligen be« jweiten unb
brüten ©rabe«.') dagegen ©erben oerfchiebene Untertriebe bei benfelben in bem
Abfalle ber anbern ©rabe gemacht, ©leici) bem abfälligen be« erften ©rabe«,

3Rin, 3
) bem feine reiigiöfe Function anvertrauen ift, ftnb: ber ©efe^übertreter

au« 3ro$ unb jur Äränlung änberer, D^2r6 noiD; ber ber ganjen l^ora*); ber

Abtrünnige jum ©öfcenbienfte
5
) unb enblich ber ber öffentlichen (Entweihung ber

Sabbate.«) Dagegen werben bie Uebertreter einjelner ©efcfce unter geringen 33c*

btngungen 7
) jur Uebernahme religiöfer Functionen juläfftg erflört, wenn nur nicht

ba« }u ooUjiet)enbe ©ebot grabe ba« ift, roa« biefe abfichtlidj übertreten. 8
) 5Dte

Scfdmeibung barf ba^er ntc^t bem überladen werben, ber biefelbe al« göttliche«

©ebot nic^t anerfennt.") $m Uebrigen liefcen fie feinen Untertrieb jwitchen ihnen
unb anbern Sfraeltten gelten, Stet« lautete ihr milber Spruch : „Obwohl er ge*

funbigt, ift er ein Sfraelit!" 10
) m Ü% ftnb Israeliten, bie ©öfcen bienen", war oft ber

ausfpruch über bie bem $eibenthume fi cf> jugemanbten Sfraeliten.
11

) w 9tichte nicht eher

beinen ftreunb, bi« bu bich an beffen Stelle beftnbeft".
18
J „TO ber Sinfen oer*

fto&e ih», aber mit ber Stechten bringe ihn bir näher-.
1») „Hur bie Sünbe, aber

nicht ber Sünber foll umlommen" 1*) je. ftnb bie Skf)ren, welche bie freunblichen

Sehlingen ju ben abgefallenen nid)t gefrört wiffen wollen.

abgaben, fiehe: Steuern.
Abgötterei, fiehe: ©öfrenbienft.
Slbbangigtrit, Me, rayv. Die gegenfeitige abhängigfeit ber SRenfchen in

ben »erfchiebenen ©eftalten ihre« fojialen unb politifchen Sieben«, nicht im Sinne
einer Änechtfchaft, fonbern al« ein freiwillige« Eingeben ber Freiheit unb Selbft*

ftänbigfeit, um biefelbe bauernber unb fefier wiebcrjufinben, gehört im SWofaUmu«
ju ben ©runbbebingungen feine« Staat«* unb ©cfellfchaft«leben«. Der Staat
oereinigt in ftch alle Kräfte jur gegenfeitigen Stü$e, aber auch jum Dienfte unb
jur abh. oon einanber, unb fo fleht ber Ginjelne ]um ©anjen, bie Familie jur

©efellfchaft in einem »erhältniffe ber abhängigfeit. Auch ftönige ftnb bem Solle

burch ba« ©efefc gebunben, beffen Uebertretung ernfte 9tüge bi« jur abfefcung }ur

Folge hatte.
15
) Qn biefer abhängigteit«barftenung erhebt ftch ber mof. Staat über

bie Staattg eftalten be« aitertljum« auch ber ©riechen unb Börner, bie ba« 3nbi»
oibuum in ba« ©anje, ben Stirger in ben Staat aufgehen unb e« nur ju beffen

Grhaltung bafein laffen. $ier foll ber Sinjelne im ©anjen nicht untergehen,
fonbern fid) in ihm befto größer unb ftärfer wieberfinben. Daher: bie ©efefce ber
©leichberechtigung aller im Staate 2ebenben jum ooffen ©enuffe ihrer Freiheit
unb anerfannten ^erfönluhfeit. 1

«) $eft$, tRieberlaffung, ©ewerbc unb ^anbcl ftanben
»Ken frei; auch « »« ®«g für geiftigen auflbilbung 9liemanben genommen,

«) Jore dea «bf*. %. «) X)af. ») ©iept tbrn unb 9lfltflieii«flirrBnn{flf. Jon de»

V «M*- b *) ") **l T
) Dof. •) Daf. •) Dflf. flbfa. 2G4. ««) Sanhedrin chelek a.^ o. mu DtU ») Daf. »j «Ibotb. ,J

j »ergl. Sanh. 105J. Sota 47. ») Beracbot 7. »»J <©«be
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fo bafe bcr ÜRiebrigfte jur f)öd)ften Söürbe emporftcigen formte. 1
) Die im fcienfte

fte^enbeit ftremben foßen gleidj bem £errn am Sabbat rufjen 2
) ; ber arme grembe

wirb, gleitf) bem #cimtfd>en jur Untrrftüfcung empfohlen 3
); im ©erid)te fotl man

bem Sdjmadjen bcifu-tjon
1

) ,
baö fUcrtjt ber Sirmen, SBittmen unb SBaifen nidjt

unterbrücfen 4
) ; über 2)icnenbe nidjt mit Strenge t)crrfd)en6); ben ju uns fid>

flfidjtenben Sclaoen nidjt ausliefern 7
) je. Tiefe Oiefe^c, bie it)rcn GulminationS*

puntt in ben SluSfprüdjen t)aben: „Siebe beiuen ftädjften wie bid; felbft-*) ; „Siebet

ben gremben, benn iljr felbft wäret fremb in Slegopten" 9
); „benn fo er ?u mir

auffdjreit, werbe itt) ihn ijören, benn ich bin gnäbig", 10
) jeigen, wie ber abhängige

vor liebergriffen gefdjüfct unb innerhalb feiner ©renken eine freunblidje Stellung

einnahm. €ine weitere Gtörterung beffelben giebt ber $almub. 3)ie Slbfj. wirb

ba nidjt bloö nadj iljrer negatioen Seite, wie fte baS ^nbioibuum burdj feinen

Eintritt in bie ©efammtljeit nid)t untergeben lafet, fonbern audj in ifjrer pofitioen

©irfung jur Äräftigung beffelben bargefteDt. $ie Dljnmadjt beS SJlenfdjen im
Sinjelnen unb feine Starte in unb burd) bie ©efammttyeit werben all jwei ©egen«

fäfce gegenüber gehalten unb barauS bie #etlfamfeit ber gegenseitigen Stbljängigleit

bewiefen. „2)ie SBelt ift gefdjaffen, bamit bie SKenfdjen fta) einanber befehlen",
11

)

lautete ber äugfprudj eines Kelters im 1. Qat)rt)unbcrt. 33en Sorna (ebenfalls im

L 3 flW- "•)/ ftano auf ««w ber Stufen beS XempelbergeS, flaute auf bie unten

am Serge wogenben SSolfSmcnge unb rief ergriffen au«: „©epriefen ber Äenner
ber ©eljeimniffe, gepriefen, ber fic SHe ju meinem JDienfte gefdjaffen !" „$)er erfte

SJlenfd), weldie SDtüije ijatte er, etje er ©rob effen fonnte: er muhte pflügen, fäen,

ernten, graben, brefdjen, würfeln, matjlen, fieben, fneten, baden, aber idj ftelje auf

unb finbc bicS »HeS oor mir! 5Der etfle üNenfdj, meldje gto|e Arbeit r>atte eT,

bis ein Äleib feinen £eib umfüllte! €r fdjor bie SBofle, reinigte, fpann unb webte

fie, aber mir wirb äfleS bereits ooflenbet gereift, als wenn jcbcS ©eroetbe nur

unfere Mängel auSgeglidjen, ba finb wir etwa« unb bilben Bereinigt ein ©anjeS".

2lii biefe fiefjre foHten bie Ofraeltten je%lidj am legten ^a^reSwaOfa^rtSfeft, am
£aubt)üttenfeft, burdj ben oon jebem (Stnjelnen nt bringenben ,\cftftraujj erinnert

werben. „9Jier 93flanjenarten finb in bemfelben oereinigt, Reifst es in einer l
r

t

tlärung beffelben, jwei oon ifjneu, bie $alme unb ber fetljrog (f. b. 21. j, tragen

grüdjte, aber jwei, bie SJtorte unb bie SJadjroeibe, finb, bie teine grüdjte tragen, bodj

bürfen bei ben (Srftern bie 2e|tern nidjt fetjlen, aQe oier ©attungen foUen in einem

93unb fein, ein 93ilb für ftfrael, bie ©efammtfjeit mujj aDe S3oliitlaf|en oereinigen,

fo biefelben ber göttlichen ©nabe ftd) erfreuen follen
u

.
n

) ferner: „Qn ben oier

«Pflanjenarten beS ^eftftrau^eS ift eine, ber Gtl)rog (f. b. 317), geniefebar unb wor)U

ried)enb, bie anbere, bie ^ialme genu^bar, aber ot)ne ©erud) ; bie britte, bie i?Korte,

mit ©erud), aber nid)t genießbar unb bie oierte, bie $ad)wetbe, bie weber 2Uot)(:

gerud), nod) ©enie&bareS an fiet) l)at. 3lud) in ber ©efammti)eit giebt es 3Renfa)en,

bie »ilbung mit Sugenb oereinigen, Sfnbere, weld)e lugenb oljne Silbung tjaben,

bie dritten, bie Silbung, aber teine Xugenb befi^en, unb bie Vierten, bie weber

bicet, nod) jenes r)aben, oereinige fte unb fte bilben ein ©an?eS, ber (Sine oerföimt ben

9lnbern". 14
) 3)urd)brungen oon biefer t)ot)en Scbeurnng ftefften fte mehrere Sprüche

über bie gefeÜfd;aftlid)e Stellung ber ÜRenfdjen ju einanber auf. SBir jttiren oon ben^

felben: „Sonbere bid) nidjt ab oon ber ©emeinfdjaft". 15
) „Sei fein Sonberling unb

oeränbexe nid)ts oon ber Sitte betner Umgebung". l6
) „2aö)e niö)t, wo Stnbere weinen,

weine nidjt, wo Slnbere lad)en unb wadjic nidjt, wo Stnbcrc fdjlafen".
17
) gerner:

') Oflf. ') 2 W. 20. 10. ») 6 2». 27. 19; 3 OT. 19. 34; f. grrmfcer. *) 6. 5Rf*t.

*) £af. «) <o. Dicnerfdiaft. 7
) S. Sclafc. »J ©. ^c*(tenl«bf. 9

) S. grrmbfr. »•) 2 TOef. 22.

22. ") Berachoth ©. 58. vh w niwS *h* oSiyn woj kS. ») Dofrlbft.
,J

) Menachoth €. 26.

otn? i'kci c^ny c^pipt W httb j'tnyn wn fvry t/k 'ai nr§ pinp pa 'a aSiSar 'im rmao fna vrvr ty mcrvia Sr»' Ol — rn'o fftn^ cpipt w nrj»c. '«) Midr. r. 3 iWcf.

?lbf*. 30. Siebet gaubbüftenfrßftiauf in Mt\). IL '») Äbot 12. 8. «) T«*nit Ut. ,T
) Jalkut 82.
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„grelle brdj nid)t, wenn beut fteinb fällt u nb frof^odfe nidjt, fo er finlt, benn ©Ott
mißfallt bie*". 1

) „Sri bem ©rojjen gefä flig, gegen biß 3ugenb juoorfommenb imb
empfange jeben 9?enfd)cn mit ftreunblidjf eit".

2
) „9ln roem ber ©eift ber üRenfc&en

eine greub finber, beffen freut fidj au di ©Ott, bod) tuen bie 9Renf$en nidjt Heben,

ber finbet audj bei ©Ott feine ©unft !" 3
) „Stets roäfjle baS £008 ber ©erfolgten

unb nid^t beS Verfolgers4
) unb roerbe lieber ein ©efludjter als ein $lud)enber". 5

)

$ie Scotbjocnbigfert ber gegenfeittgen 9l6b,angtgfeit offenbart ftc^ ben $almubleb,rern

ntdH bloS bei ben «Wcnfdjen, fonbern aud) in ber ganjen Sdjöpfung. „$ie @rbe,

fo b,eifit cS, giebt ben fünften, bie fünfte ben SBolfen, bie Sölten bem £immef
unb ber Gimmel ber (*rbc".6) ferner: „$)rei ftnb ron einanber in ber Slbljängigteit

ftleiaV bie Crbe, ber SRegen unb ber SJcenfc^; baS biene uns jur £eb,re, ba|, fo

bie <Srbe niebt märe, erjftirte fein Siegen, unb roenn ber Siegen niebj märe, tonnte

bie (Srbe nidjt hefteten, unb wenn beibe fdjroänben, fo müfcte ber SHenf«) unter«

geljen". 7
) £ur Grlangung einer glüdlidjen Stellung in ber mcnfd>licb,en ©efellfdjaft

wirb |ur Selbftbjlfe geraten. „Älagft bu über 2lrntutfy, fo lerne eine ^rofeffion,

unb bu erbälft bureb ©Ott beine Wahrung ".*) „©icb bid) jeber 2lrbeit t)in, roenn

nod) fo niebrig unb fprieb, nidjt: icb, bin ein großer SDtenn, ein ^riefter!"
9
) „ÜBcnn

icb. nid)t für midj bin, roer ift für midj? unb roenn idi für midj allein bin, was
bin id)?" 10

) „3)u errafft baS 2)einige, naa) beinern SJerbienfte roirft bu genannt,

auf beinen $la& roirft bu geführt, ©Ott vergibt AeineS unb ber Gine entreißt nicht,

roaS bem Änbcrn beftimmt ift".
11

) 9iid)t beftoroeniger oerfteb/n fie in baS ©emfitfj

bcS #ilflofen ;u flauen unb ifjn ber menfdjlidjen iTjeilname ju empfehlen. „3)er

9(rme ift einem ^tobten gleid)"- 18
) „©er oon ber ©nabe eines Sfnbern jer)rt, bem

tft bie SSelt eine finftere 9taa)t, benn er fucf>t ©rbarmen, aber roeiji er benn, ob

er biefelbe erhalt?"") „dreien ift bie SebenSfreube icrftört: roer auf ben 2ifd> eines

Snbern roartet, roer oon ber ftrau bel)errfd)t wirb, unb roer oon Reiben f>cimgefud)t

ift".
14
) „©et beS SRenfdjen bebarf, ift beffen 2>tener,s) unb füfi fdjmedt bie ©abe

auS ber reiben, Dollen #anb beS SdjöpferS, boa) bitter aus ber beS 9Wenfd;en". 16
)

93on biefer fojialcn Slbbängigfeit untertreiben ftc bie burdj SeinbeSmadjt erzwungene,

roeldjc bie Änedjzung beS Unterjochten pttn 3»^le l>at. Sie fclbft empfanben unter

SRomS £errfd)aft bie ganje fhtterfeit berfelben, bie aus trjren Sprüchen uns nod;

roieberfjaQt. „2Bic man einen fiöroen fiefjt, auf einen Saren ftöfjt, ins §autf fid) flüajtet,

an ber ©anb fta> ftüfrt unb julefat oon einer Solange gebiffen roirb (SmoS 5. 19.)",

baS ift, fo fpredjen fte: „ge^t 5«»«anb auf baS gelb unb begegnet bem röinifajett

$rocurator, fo ifts, a(S roenn er einen Soroen getroffen; eilt er nad) ber Stobt
unb ftö&t auf ben <3ofleinnel)tner, fo ifts, als roenn er oon einem Sären angefallen

roorben roäre; flüebtet er ftd) cnblia) ins ^auS unb trifft SBeib unb Äinb bem
^ungertob preisgegeben, ftnft er Inn, als wenn er t>on einer Solange gebiffen roäre". 17

)

$a$er ber SuSruf beS bie 3«f*<>nmg, ^«ufalemS nberlebenben 9t. 3odjanan: „D
mödjte bie (Jbrfurdjt ©or ©Ott ebenfo oor eud) fein, ro;e bie gurdjt oor 3Dienfc6/ en!

Mls
)

2)aS ©röfetc ber oon ben 'Jkopljeten für bie 3Wenfdh^eit gefdjauten ^"lunft benlen

fte ftdj in bem 3fuf^ören biefer äbfjängigfeit. 19
) ®icb lehren f»e, biefelbe gebulbig

ni tragen. So rief SR. §t)\t feinem ^reunbe 9labbi Gfjanina mab.nenb ju, fia)

rtidbyt ben ©efefcen ber Börner ju roiberfefcen: „©ruber, mein ©ruber G^anina!

fteljft bu, biefe Nation, bie SRömer, non ©Ott ift fie }ur ^enfd)aft eingefe^t, benn
fie I>at gierufalem jerftort, ben Tempel oerbrannt. bie frommen crfdjlagen unb
beren ©üter oerniebtet unb bennod) befielt fie! £affc ab, öffentlich bie £el>re ju

oertflnben!
" 20

) Sie befümmten, ba| für bas ©of)t jeber Dbrigfeit gebetet roerbe.* 1

)

') Abot 4. 19. s
) Ibid. J

) Ibid 2. *) Midr. rabba 3 TO. 6 unb Baba kama 93. »)

Jalkut I | 20. 6
) fcaffltft.

7
) Dafrltft ») Kidduschin ©. 82. «3-«o n"ani nusw «&n ioS\

») resachim ©. 112. 113. ,0
) Abot I. ") Midr. rabba ^um ^ol)lb. ©. 21. "p»3i 1^ «n» iWn

«'j *hci nrrona ryxa r.vfro tin cipa-i *m nns» pm Tjnp». ») naa swn 'ay. ,J
) Aboda «ara

©. 5. M
) Beza ©. 32. »1 Baba bathra @. 10. mhs w*h ttk Tay. l«) Sanh. <S. 10«. fieb«

:

Unfcrbalt tfJ Pcbtn* in «btb. IT. ") Aboda sara 18. '») t-if. 4. Berachoth 34a. »)
Aboda sars 6. 18b. s,

.s €i'?bf : Obriflffit.
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„SD« Dbrigfeit auf ber (Srbe i\t wie bie Dbrigfeit im Gimmel, •) beten ©efefce be<

folgt werben muffen".*) »uch beföworeu fie ba* Solf, ftd) an feinem äufftanbe
ju beteiligen, nach $ob,eIieb 35: „©ecfct unb jwinget nid)t bie fiiebe, bis es it)r

gefönt!*") Siet)e noch: ©efeüfcbaft, Dbrigleit.

tbia, n*2K. I. ßrfter Sohn Samuel«, ber nicht nad) ben 2Begen feine«

SJater* wanbelte unb beffen fid) unwürbig jeigte
4
); II. So|n 3<*obeamS, bet

einige aus beffen $aufe, bem ber früh,e 'Job eine ehrenvolle Seftattung nod? er:

moglichte 5
); III. ein ^rieflet |u 2)aoib* Seit«) Mehrere* ftehe: Samuel, $ero.

beam unb Daoib.

»Wt, iTUK, 7
) Sbiom, ty2X.•) ©öfcenbienerifcher König be* Steide* $uba,

Sob,n SRehabeam* unb ©nfel Salomo*, ber ben jahltcidjen Srübcrn feiner Butter

wegen vorgewogen würbe, 9
) ben oäterlithen $lan, 3fraet mit Ouba wieber ]u oer«

einigen, erneuerte. @r unternahm einen mächtigen ^«Ibjug gegen 3"0beam, ben

bomoligen König in 3frael unb hielt cor bem Seginn be« Kampfe* auf bem Berg
3emoraim eine fr&ftige Änrebe an ba* feinblta)e §eer, worin er ben SlbfaQ von
Quba al* ben StbfaH von ©ott unb bie SBieberoereinigung mit ihm al* bie UtücHeljr

jur Sieligion bezeichnete. 10
) ©iefelbe verfehlte ihre beregnete S&irlung nic^t, benn

obwohl ba* KriegSheer be* ©egner* boppelt fo ftarf, ihn währenb ber Siebe um<
ringt unb von ben Seiten angegriffen hatte, fo war bod) ber moralif^e 3Huth beffelben

gebrochen, bajj e* oon bem Keinen $eere ^[ubae beftegt unb mehr als jur #älfte

aufgerieben würbe. 11
) Settel nebft »ielen anbern Stäbten fielen in bie £änbe

be* Sieger*. 13
) Slber bolb jeigte er, wie e* ihm mit ber »nrebe nicht emft war.

(fr benutzte ben Sieg nicfgt, ben Kälberbienft unb anbere ©räuel abjuf*affen, aurfj

bie ©Ott gelobte S3eute aab er nidjt ab, 13
) liefe feine SHutter ü)faad;a

# »bfalom*
Gnfelin, ©öfcenbienft treiben 11

) ic. 2>od) genofe er nicht lange bie fruchte feine*

Siege*, benn jdjon im brüten $a$re feiner Regierung ereilte ihn ber Tob. Seine

Seiftungen währenb ber 9Regierung*jeit werben in ftaatli$er ©ejiehung gelobt, 15
)

Dagegen b,infid>tlid) ber Slufrerfjlfjaltung ber SReligion f«r)r getabelt.
is
) §m Xalmub

wirb ber frühe Xob al* göttliche Strafe in ^olge ber Nichterfüllung feiner $er*

heifcung in ber erwähnten 9Inrehe, wo er in feinem Gifer gegen ben ©öflenbienfi

fogar bie Propheten unb £et)rer befd)impfte; auch »eil er naä) ber Eroberung

mehrerer Stäbte bem ©öfcenbienfte in bemfelben feine Verehrung erwie*. 17
) ferner

wirb fein graufame* benehmen gegen bie ©efangenen, bie er beim lieber fall

be* Hinterhalt* nieberme|eln lieft, al* eine $anblung ber Soweit bezeichnet.
18
)

dagegen jollt man feiner %apferfeit unb feinem friegexifchen sJRutf)e ooHe Slner--

lennung. Sbiam wirb wegen ber legten 2igenfd)aft ju ben fünf Königen gejohlt,

bie jur Slüthejeit bei deiche* 3uba gehörten. 1
') „Tue Blumen ftnb fichtbar im

£anbe" (ftotjelieb 2. 11.), ba* be}e'.cr)itet bie 9legierung*}eit be* SDaotb, Salomo,

«ehabeom, »bijam unb Stffa".-
0
)

Slbjathöt, W3», richtig (Sbjafhar. Sohn be* $ohenpriefter* Slbimelech,

ber oon 9?ob (f. b. 9.), nachbem ^oeg auf Saul* Befehl feinen SJJater nebft ben

anbern ^rieftern getöbtet hatte, ]u ^aoib in bie ©üfte entffohen war.*1
) $n golge

feiner Xreue gegen 3)aoib würbe er fpäter unter beffen Regierung jum ^ohenprieffer

erhoben unb oerwaltete biefe* Xmt in ©emetnfehaft mit bem oon Saul eingelegten

^ohenpriefter ^abof - v
) Seine wichtigen £)tenfte gegen Daoib bamal*, fowie fpäter

bei ber Empörung Sibfalom*,23) befonber* burch bie bewirtte SBerföfmuna, be* nach

ber ©efiegung Slbfalom* audgebrochenen ©ürgertriege* , festen ihm ein fchöne*

•) Baba kama 113. ') t af. Baba bathra SO; Krach in 16. mit bem 9ca4faftc: „Seilte

fcir rbn'affit »on mit fortan, einen 3?rrn flu»jwrei^en, fo »ütdc i>t midi ipr niefet »iberieften".

») Baba batbra 147; Midr. rabba jum |)cblb. *) 1 8. 8. 2. *) 1 *. U. 13. •) 1 ttpr. 24. 10.

') 2 (Sbr. 11. 21. •) 1 *. 14. 18. •) 2 «&r. 11. 21. ») 1 Ä. 15. 4-6; 2 Gbr. 13. 3. «')

Dof. '«) X)af. «*) 2 ffbr. 15. 18. ") 1 Je. 15. 11-14. '») 2 «br. 15. «•) 1 Jf. 15. 3. »)
Midr. r. 1 02. «bfdj 65. ») Dal «») Midr. r. 2 W. Sbfcb. 15. ») Daf. »') 1 @am. 22.

50. 23. ») 2 6. 20. 25. M
) 2 6<im. 15. 24. 35} 17. 15.
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2)enfmal. 1
) Äurj »or bem Xobe 2)aoibä r)telt er «8 mit ber <?r$ebung Slbonia*,

worauf er oon ©alomo ni#t getöbtet, aber feint« Slmtefi entfefct würbe.*) SRan
oerwie* i&n nad) 3Cnau)ot,*) unb ba$ #ol>epriefteramt würbe auf ba« ©efdjletbt

Giratars übertrafen.4) Sluffallenb ift bie 9Jamen3oerfefcung in 2 S 8. 17. £bi»
meledb unb 1 (5f)r. 18. 16. »bimelea), Golm 9tbjatt>ar*, aU 3)aoib* $riefter

neben ^aborf, bie brutli$ jeigt, nie ber 9tame beS SBaterä für ben beft ©of>neä

oft gefegt würbe. 3m Salmub werben feine Skrbienfte gegen $aoib fo fer)r

IjeTöorgefyoben, bafj ib> bie Rettung $aoib* in ben Sagen ber Verfolgung juge«

febrieben wirb. „®nre 21bjatr)ar ntc$t gerettet worben, fo wäre oon $>aoib feine

©pur übria geblieben".*) 3Hel)rerei ftcb,e: trieftet.
2lbtf, 3'3K, »e&renmonat. «rfter 3»onat be« 3«fat»,<) fpäter „Süffan*,*)

an bem ber 9lu8}ug 3frael$ au* Hegopten war.«) <Sr bat 29 läge unb trifft

gegen (Enbe SRärj unb 9lnfang Slpril. SRaa; brei ober vier Sauren, wenn bie ©erften*

reife feine Slupficht auf eine nad» 14 Sagen it>r }u entnelfmenbe GrftlingSgarbe

barbot, bie man fpäter am »weiten ^affa^tage barbradjte, wnrbe beffen 9teumonb*tag

auf oier Söod)en fpäter oerfdjoben. <£$ trat aläbann ein S™f<&enmonat „Weadaru ,

ein, rooburdh bie 3ut*gleid}ung bee sDtonbjanrcs mit bem Sonnfnjaljr ermöglicht

würbe. 9m 14. 9bib, ÜRtffan, 9lbf nbe, begann ba* qjaffab,feft unb am IG. würben
bie Grftlingc ber reifen ©erftcnärjren bargebraajt. ©ie^e: $affar), 91 tf f an.

9McI, ©ro&oater ©aul« unb »bner«. 9
)

»bigail, bviH. $albfd)wefter fcaoibs, bie nebft 3enija oon Stomas, bem
erften SRanne ber 3Jiutier 2>aoibS, gejeugt war. 10

) ©ie oer$eiratt)ete fta; mit &fer
unb gebar ben Stmafa. 11

)

fcbtgail, b'?2K. %r*u 3?abaU, bie burdj weife Sieben unb juoorfommenbe
©efdjenfe ben 3orn 3>aotb« befdjwicbjigte unb baä über i&ren SRann befd/loffene

95erf)ängniji noa) nrr regten Seit abroenbete. 1
') Sie gewann 2>aoib8 ooUe £oa>

aebtung unb würbe nad) bem Lobe i&re* SWanne« feine $rau. 13
) Später geriet^

fie in bie ®efangenfa)aft ber Ämalefiter, würbe jebodj oon $aoib balb befreit.")

<Wit $aoib f^atte fie einen ©o$n: C^ileab, 1
») ber aua) Daniel $iefc.") Biedrere«

fu-hc- £ar>ib.

Slbibu, He 91 ab ab.

Slbimelectj. "j^D^K. Sofm ©ibeonS, erzeugt mit einer ©ic§emiün, ber

nad) bem Sobe feine« ebeln Saterd burdj 2üge, Öeftedjung unb (hmorbung feiner

trüber b\i auf ben einen 3otb,am jur @ewalt^errfd)aft über $frael gelangt war. 17
) So

bilbete er einen wahren ©egenfa$ ui feinem SBater, ber baSoerbiente unb tym angebotene

Äönigt^um jurüefwie«.' 8
) <5r würbe von ben Sinwo^nern ju @i$em, wo beffen

job,treia)e SJerwanbtf^aft mütterlicher 6eite wohnte, jum A5nige aufgerufen. 19
)

©egen fie war bad fdjönc ©teiefinip ^ otljam* geridjtct, bat i^nen bie Unterftü^ung

ber verrußten Ibat Slbimelea)« oor^ielt unb ba* unglücflid^e (Snbe itjrer 2Babl

roeijfagte.
80

) 2)affelbe traf fa)nett ein. 6a)on im britten 3°^" fcuui graufam
begonnenen $fTrfa)aft braa^ eine Empörung gegen i^n in 6id)em au«,11) bie er

jmar beftegte, aber burc$ bie (Srmorbung aDer ©ewo^ner ber ©tabt bie anberen

Stäbte ju einem fcftrcdlidjen »ufftanbe reijte. Unter biefen mar eö befonber« ba«

brei Weilen oon ©iajcm entfernte %tybt\, wo er bei beffen Belagerung bura) eine

S&Jeibeftfjanb getöbtet warb.*8
)

Jlbtmfled), "]Vd^3K. ^tjifift. Äbnig ju ©erar, ber ©ara für bie 8a^wefter
»brab.amfl b,ielt unb fie ju pa) nah,m, aber pe balb naa) einer göttlichen 3Rab,nung
fhrenrrü entliefe unb mit Abraham fieb audföb^nte, mit bem er ;ule$t ein Sünbnig
fa)lop jur (h^altung be* geejenfeitigen ^"ebenä }wifa>en i^nen, i^ren 6ö$nen,

•)2 6. 19. II. S)1K. 2.26. ')!>«». *)Val ») Sanh. 25. «)2W. 12.2. -)Wfbfm.
2. 1 ; «ftbft 3. 7. •) 2 W. 12. 2; 13. 4; 28. 15} 34. 18. •) 1 ©. 9. 1} 14. 51. *) l (£br.

2. 16. M
) 2 ©. 17. 25. '«) 1 e. 26. ") D«f. »J 1 €am. 30. ») 2 g. 3. 3.

M
) 1

8.1. ") W*Ut 8. 31. »•)©. ©ibten. 9üd>trr 8. 8;-9. 1. ») e. ^clbaw.
9 aab 10. tbUW. »»
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2G Slbiucbab — Wblfci.

Gnfeln unb Urenfcfn. biefem Iurjen Sebenfabriffe ftnbet bcr Mmub ben
2T6imehd) redjtfdjaffert, ebelmütr>ig unb f> örfjft gcwiffenhaft ®ie gafifieiinblidje

itfufnarjnv Slbraljamä, bie gehörte göttliche SJIaljnung, bic balb batauf erfolgte

3urücfgabe 6ara8 unb enbltct) baS julefct gefd)loffene SBänbnifj werben als ©elegc

bofür angegeben. 1

) „SJeffer ift ein naher Waajbar, aU ein entfernter ©ruber"

(Spr. 26. 10.); hier ift bie ©ejeiajnung ber bewiefenen ftuunbfd&aft Slbimeled)*

gegen Abraham". 8
) 2>iefe8 ebelraüt^ige benehmen 9lbimeled)8 gilt JalS S3eifpiel,

ba| unfere S(u<fo|nung mit bem Scleibigtcn nidjt nur bureb ©elbcntfdjäbigung,

fonberu auch mittelft aufrichtiger, roieber erneuter ^reunbfdjaft }u erfolgen rjabe.')

Tod) wirb er in ber Angelegenheit mit Sara fetjr getabelt unb tym bie Sdntlb

be« ÜRi|uerftänbniffe8 jugeförieben, roeil er im tarnen ber ©aftfreunbf<t>aft nur

baS 9te$t hatte, bie (Einfehrenben na$ ber &rt ber oorjunehmenben SJeroirthung

}U fragen, aber nicht um bao ©djeimnifs ber Familie.4) (Ebenfo galten ftc feine

beroiefene 6ntljaltfamteit ber Wichtberührung Sara«, aU nur in grolge ber göttlichen

Utaljnunß gesehen. 4
) „2Sirft bu, h«&t e*,

6
) wenn ein gefeierter Weiter fein 9to&

oon einem oor ihm liegenben Äinbe glücflich ^inroeg^ulenlen oerftanb, bas Serbienft ber

Rettung bem Stoffe ober bem Weiter jufebreiben 7 5 o auch bie gejeigte ^urüd^altung
3lbimele4)6". Tie Annahme bes ©elchenleS wirb getabelt unb entetjrenb bargefteUt. 7

)

£aS QJcf<henI felbft: o*ry n«3, „bie 2>cde übe* ben Äugen", bejeichnet ber Salmub
al* Sombol ihrer erhaltenen Weinheit unb bebeutet, baf> man bei ber Beurteilung
ir>rer Tugcnbcn mehr ifjr SBerbülltfein, bao 33ilb ber Äeufä)heit, alfi iljre ©cbönheit

in ©etradjt |icl)e.
8
) $n Setreff ber SBerpfliäjtung Slbrahamä buraj baS Sünbnife mit

8bimele<$, roonndj bie ^fracliten als fein Wadjlomme einen Ü^txX $aläftina3 nic^t et«

obern bürfte, bemerft ber Salmub, bafj nach 5 2. 23. bie rechtmäßigen Wacbfolger

bet Sewoljner ©erarä, nämlich baS Soll bcr iÄooim, cny, lange cor ber Eroberung

qialAfiinat bur<$ bie ßinwanberung ber Jtapbtorim, Q*tflM, oerbrfingt würben.")

9tud> mar jur 3eit ©imfon«, wo ber etfte feinbliche Angriff auf beö 2anb ber

^^ilifter gemalt würbe, bie 3ett ber Verpflichtung, ba mehr al« brei @<fa;lcchtcr

erfolgt waren, ju (Snbc. 10
)

:2lbinabab, 3U»aic. I. S^eitet Sohn Saul«, ber mit $onattjan in ber

Schladt gefallen war 11
); II. 3m«ter »ruber 2>aoib« ,s

); III. ein fieoite ju Äirjatb,«

jearim, bei bem bie 93unbe«labe, wel<he bie ^b,ilifter mit ©eföenten heraufbrachten,

60 3at)re blieb, bi* 2)a»ib fie unter grofeer ^eierli^tcit abgeholt r)at.
u

)

ilbifag, XT2K. 3)ie fdjone, jungfräuliche Pflegerin 2>aoib8 in fpätem «Itcr

in ben legten Sauren feine« Seben«. 14
) Siehe: £aoib.

«blftti, n^n«. ©<hwcfterfohn S)aoib«, mit Qoab unb Slfahel, ben Äinbem
ber 3<ruja, jenen muthigen gelben, unter bcr §ühru"3 auSgebilbet. 15

)

Slbifoi wirb in ber jweiten Weihe ber gelben aufgejähU,
16
) bo<h war er in feiner

Süibe nod) Ijob er alö fte. Gr hotte aU ©eneral, wie $enaja über bie £eibwa<he
unb $oab über ben gefammten ^eerbann, ben Oberbefehl über bie alten SRufter«

folbaten, 600 3K., währenb oon ben übrigen gelben ieber nur 200 9K. befehligte. 17
)

Setannt ift, baß er Tauib beö Waa)tS in bad Sager 6aul3 begleitete unb @aul
nieberftechen wollte, ") mit 3oab ben Slbner bepegte 19

) unb an feiner (Srmorbung
fta) betheiligte10); ferner bie mit ben Speeren gegen SDaoib tümpfenben Slmmoniter
fdjlug,") bem flüthtig geworbenen Simei ben Äopf abrei&en wollte,>s) 2)aoib aus
ber 3Ra<ht bcö Wiefen 3e«bi befreite,") mit $oab 18,000 (Sbomiter f<hlug

M
) unb

3bumäa unter 3)aoib braute. $n bem Äufftanbe abfalomö ftanb er all gelb»

bauptmann einem drittel be« ^eere« oor, mit bem er bem 2lufrübjrer 6eba naa)«

jagte. 8
») 3ule»t würbe er bura) feine Waajfucht bei 2)aoib unbeliebt. 26)

«) Jalkat 9tid)trr 65. «) Midr. rabba 2 Wof. 20; ibid 3 Wof. 1. unt» Haba karaa92.
») Ibid. *) Ibid. ») Jalkut 1 3». 90. «) Ibid. 7

i Baba kama 93; MegilU 16. •) Midr. r.

1 W. 52. •] Cholin 60. n.dj 1 W. 10. -) Midr. r. 1 TO. «b»*. 54. i.nb Sota 9. 1. ")
1 ©am. 81. 2$ 1 Sbroi. 11. 2. ») 1 @. 16. 8. 17. 13; 1 (Sbr. 2. 13. ") 1 @. 7. 1 ; 2 ©.
6. 8; 1 CkM. 14. 1. ») 1 «. 1. ») ©. t)a»ib. n

) 2 23. 18; 1 (5br. 18. 20. ") Daf
»11^.26.8. »•) 2 8. 24. ») 2 @. 3. 80 ") 2 3. 10. 10 -14. »*) 2 ®. 16. 9.

«V 8 ©. 81. 16. *«) 1 W*«. 19. 18. «) 2 5. 20. 6. 10. «j 2 »an. 8. 39.
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Stfanft - «brabam. 27

5lbfunft, flehe: ©enealogie in 3l'fat(). II.

^Sbner, Saul* Setter 1

) unb fpäterer ftelbljauptmann, burd) rühmliche

^^aten unb 2reue gegen ir)n unb feinen 9iacbfommen gefcbtehtlid) belannt. ©leid)

nach bet Seftimmung Saul* jum Äöntye, bie erft oerbetmlicht mürbe, erfannte et

beffen innere Umroanblung unb fragte ilm über feine Serhanblung mit Samuel. 1
)

,\n ber fpätern SHegterungSjtit Saul* nahm er Ifynl an bcr Verfolgung SDaoib*,*)

»o jebod} Saul burd) feine 9cachläfjigreit in SebenSgefahr fam.4
) ^laeh Saul* Xob

rief er beflen Soh> ^Sbofetr) in sJDia^anaim jum ©egenlönigc 2)aotb8 au**) unb
fad)te ben Sürgerfrieg an. Sor bem Seginn beä Kampfe* oeranftaltete er jur

Sermeibung bei roeitcrn Slutocrgießen* einen Swetfampf jroifdjtn jwdlf ßriegern

oon |eber ©eile. Slaebbem berfelbe in jjolge ber gleiten $ob;en auf beiben Seiten

nid}t entfd)ieben hatte, fam e* jur Schlacht, bie unglüdlid) für ib,n unb Sfibofetb, enbete.

tiefer unglüdlidje Ausgang be* Äampfe* unb ber Verbaut 3«bofetlj6 gegen ihn, er

pflege heimlichen Umgang mit bem Äcböiocibe Saul*, 6
) beftimmten Slbner jum 31 bfalle

unb Uebergange ju $)aoib. 7
) Qiex mürbe er oon $)aoib freunblid) aufgenommen,

aber oon feinem ftelbrjerrn jurüdgerufen unb meuchlings, angeblid) au* Slutradje,

roeil er feinen ©ruber »fahel in ber ©cfjlact)t bei ©ibeon getobtet hatte, ermorbet.

Sem Xot mürbe oon ganj 3frael, befonber* oon 3)aoib tief betrauert, 8
) unb fein

£eid)nam ju §ebron begraben. 9
) 3)aotb oerfaßte über ihn ein fd)öne* Älagelieb. 10

)

Seine £elbentugenben mürben oon $aoibu) unb Salomo b>a>gefajä$t IJ
) unb al8

3etd}en berfelben erhoben fie feinen Sohn jum Stammfürjten Benjamin*. ") 2)er

lalmub ftcOt ifjn als eine geregte, 14
) bei bem Solfe beliebte, hochgeachtete") unb

einflußreiche ^erfönlichfeit bar. ,c
) $n feiner Eingebung unb 3lnbänglid)feit an

Saul finben fic ba* Silb ber aufrichtigen Üreue unb magren ©erechtigleit, 11
) wo--

bei nur getabelt roirb, baß er feinen Äönig gegen 2>aoib nia)t oerföhnlteber geftimmt

hatte 18
) unb jebcn Setfud) jur 28ieberau*föbnung hintertrieben haben fott.

15
) ^ferner

rügen fte e*, baß et ba* Slüt ifrael. Jünglinge burch einen angeheilten SPettlampf

unnüfeer 5öeife oergießen ließ.*0) ©ein plöfcUdjer Stob wirb in ftolge beffen al*

gerechte Strafe betrachtet.
21

) $aoib* Trauer über 2lbncr mar grgßtentheit« jur

Beruhigung be* burch bie £obe*nachricbt fer)r beftürjten Solle*. 2,
J

Abrain, 0"üK, Sater, Echter 8ram*! fpäter: Abraham, QmDM, Sater,

£ehrer oieler Sölfer!") <Die oormofaifche ©efd)ia)te in ber Sibel enthält bie

SJarftellung ber allmählichen Sertünbigung ber allen aJienfd)en tyxl'wn Religion*«

roahrheiten nebft ihtet Uebertragung auf $fr. befonber*, al* ju beren Pflege unb

Erhaltung. 2)ie erfte Offenbarung berfelben läßt fie mit bem Däfern be* erften
s
JÄenfchen eintreten, urtb ihre weitere Sertünbigung fnüpft fie dn ben erften

Sehret bet SHenfchheit.
24

) STOit bem »eginn be* OTenfajen ift ber »nfang
bet Religion, unb in bem erften Seiftet ihr erfter Serfünber. Stbraham, Sohn
$erad)*, ba* 10. ©lieb oon Sem, 25

) furj nad) bem Xobe 9ioat)*, aber nod) in

bet £eben*]eit Sem* ju Urd)albäa26
) gegen 2000 n. b. 2B. geboren, mar biefer

erfte Serfünber be* wahren ©otte*glauben*. 3Rid)t* wirb oon feinet 3u9*n* <**

jählt, nur wenig über ben eigentlichen Inhalt fetner XMjren berichtet, aber befto

ausführlicher ift fein fpätere* Seben oer]eid)net al* ein Sud) ood heiliger 3Ddhr*

heiten, nid)t mit SBorten, fonbern mit Xhaten gefüllt. T)er ©taube an ©Ott;

bie Stnetfennung eine* in Freiheit über bie sJ?atur maltenben SBefen*; bte freie

fittlictie (Erhebung ju ihm, um nur in unb bürd) ihn juerftarfen; bie Setfünbigung

feinet Sehreu al* ©emeingut aller Soller; ein oon ben teinften 2iebe*merfen für

•) 1 @am. 14. 60. *) 1 €. 10. 14-16. ') 1 €. 17. 66 - 58. *) 1 6. 20. 14. »)

2 e. 2. 8. •) 2 ©. 16. 21; 1 Ä. 2. 22. *) 2 ©. 8. •) Safrlbft. •) 'Dflf. Daf. «') 1 ft.

2. 32. ") ") 1 6b«n. 28. 21. ") Midr. rabba 1 «7. «6fd>. 88. u
) Sanh. 20a. IS

)

Daf. ") Midr. rabba 1 5R. «b|d>. 88. ••) Sanh. 49. ») I>af. 20. unb Midr. rabba 4 TO.

Slbfd». 83. "1 Ikif. 3 ilt. «bf*. 26. *«) Dal ») Sanh. 20a. 1 W. 16. 6. «) Da*
nid»tbtblifd»e «Itftlbttm ftfrnitl in Hbrabaat aud) ben ?tbrer »ieler SBtfffiifdjaftfn — (ifbe »eitrr.

*) 1 6. 11. 10. ») ©. t. «.
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28 Wbraljant.

bat 3Bo$t aller 3Renf$en gehobener ©anbei mbft bei ftrengcn ^oüjieljung be«

9te<$t« gegen Anbere unb SBerjtAtleiftung auf baffelbe gegen fia) felbft, fxnb bie

©runbjüge ber in feinem Seben fid> offcnbarenben 9>teligion, ein ©egenfafc ju bcn
£el)ren unb SRJerfeu be« Ijeibnifajen ©öttergtauben« oon ber in ber Statur fjerrfdjenbcn

3Kad)t be« ©efdjicf eö, ber Wengen unb ©ötter untert^an finb, bie (eine ^reifjeit

bulbet, Gebern bie $eimat(j jumeift, bie Golfer fetubliab, trennt, bie 3Renfd)en nadj

Kaften t^eilt unb S($eiberoänbe jioiföen ©ruber unb SJruber aufrichtet. 3m
S^oofce be« $eibent&uin« geboren, 1

) errjob fty 2lbraf>ain jur reinen ©otte«erfenntnifr,

wo er oon beren 2io}t erleud)tet unb oon bercn ffiort ongerebet: ba« Saterfyau«

unb ba« 3?atcvlonb «erlief um ein Segen ber Söder ju werben, „©elje hinweg oon
beinern fianbe, Geburtsorte unb SSaterljaufe in ba« Sanb, bo« ia) bir jeigen werbe.

3$ rnndje bi$ ju einem großen 95olfe, unb bu wirft ein Segen fein. 3$ werbe

fegnen, bie bi$ fegnen, fludjen, bie bir fluten, unb mit bir werben fu& alle ®e.

fd)lcd>ter ber CSrbc fegnen '*
,

erging ber ©otteSruf an iljn. 9li($t im ©lauben an
eine jioingenbe ?RaturnotVwenbigfeit, fonbern in ber Serefyrung eine« über ber

IRatur in gretycit waltenben ©oite« Begann Stbr^. fein üeben aufzubauen. Xu« bem
engen Äreife ber ©einigen, be« 93aterl>aufe« unb be« SBaterlanbe«, würbe er gerufen,

um gleia^fam entblößt oon jebem Waturbanbe, f)ingefteu*t in ein frembe« 2anb, nur

burdi ©ott fein jum Segen berufene« fieben ju entfalten. 2ln leiner Grbfd>otte

foQte ber Heben, buref) !ein £anb, als einjige $eimatf), fidj gefeffelt galten, fonbern

oon einem Solfe jum anbern pilgern, ber ©ott unb ba« #eil ollen Stationen ju

oertünben Ijatte. ©ott, ber Soben 'beine« 2Ba$«tl)umö, bie ganje Grbe, bie Stätte

beine« 2öirfen«, alle ÜRcnfrfjen jum Segen beftimmt, biefen breifa<$ erlöfenben ^Utf

foHte Abraham an fid> oermirflidjen unb al« ;If)atfa($e jur 33elef>rung ben Gollern

^infteDen. SOJit Sot, feinem Sruberfotme, unb Sara, feiner %tau, »erlief er £aran,')

woljin er mit feinem 93ater Serar), unb mit feinem ©ruber ?Rar)or au«gewanbert war,

um na cfc Aanaan ]u reifen. T.ifelbft angelangt, hatte er im ftainc Wanne bei

Sichern eine göttliche Offenbarung mit bei* Serljeiftung be« £anbe« Kanaan an

feine 9ta$fommen. So merfte er, bajj er bereit« an ber Stätte feine« SBerufe«

war. @r baute einen Stltar unb lehrte im tarnen be« (Ewigen. 3
) SBon ba rü<fte

er weiter in ba« ©ebirge oor, fdjlug fein 3*1* auf jroiftben Bethel unb ) er«

baute wieber einen STliar unb lehrte im tarnen be« Groigen.\> Uber mit ber

SScrfünbtgung allein roar e«nid>t genug, fein Seben follte bie Sßerförperung feiner

fielen werben. TOe^r bitraj bie 2(mt, al« bura^ ba« Söort f>atte er feine ©otte«-

erlenntnifj ju oerbreiten, unb bie« burdj eine SReilje ber auf if>n einftürmenben

€reignifje. @ine ^unger«not^ tarn über Kanaan, unb 21 brat) am mu^te ben taum

genommenen Aufenthaltsort oerlaffen, um na* ^(gopten \u jie^en. 3" biefer Prüfung

gefeilte eine jroeite; er mu|te auS öeforgnife oor feinem geben, Sara, feine

$rau, al« SAroeftcr auggeben unb e« ;ulaffen, ba| fie irjrer Sdjouijcit wegen in

ba« ^au« $^arao« genommen würbe. So erf$ien ber Segen oer^eifienbe ©Ott,

}U beffen Xienft . er fta) geweitet, nidjt in ber fegnenben ©eftalt, unb bie TDienjdjlieit,

ber er ba« ^eil ju oerfünben trotte, uidjt al« bie na$ bem ©öttlic^en fia) fe^nenb;

ein fdimerer Xnfang, aber er wanlte nidjt unb würbe nidit getauft. >i a dj ein:

getroffenen Strafen über $tyarao erhielt Sbra^am feine §rau, rei^befo^entt, jurürf,

worauf er unter Gfjren Begleitung naa) Kanaan jvirucf reifte. Sieber jeltete er jion'djen

Settel unb 3li unb erneuerte an bem fdjon früher erbauten Slltar bie 3Ser!ünbigung

im tarnen bc« (groigen.*) Slber bcr ^eerbenreiajt^um 2ot« unb 2tbrar)am« ter.

anlaste einen Streit jwifo^en il>ren Birten, ber jur Trennung führte. Xbra^am

überließ £ot bie
sKaM be« XufentljalSorte«, ben er im llmlrei« be« fortan« nabm,

fo bafe er in Sobom wohnte. Abraham bagegen blieb im fianbe Kanaan, fjatte

eine göttliche Offenbarung nebft Erneuerung obiger SJer^ei^ung in größerer %üUt

mit bem Auftrage, ba« 2anb ju bur^ie^en. Gr jeltetf barauf im $aine SRamre

') 1 3of. 14. «) 6. k. %. «J 1 9L 12. 7. •) ©. b. «. ») 1 JÄ. 12. 8. *) 1 TO. 13. 4

r
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bei Hebron 1
) unb erbaute bafelbft einen %Uax bem Sroigctt. tiefem grteben«werfc

folgte balb eine Wabe oon eblen $anblungen, rocldje bie Feinheit beä ihn burct)*

bringenden ©otteäglauben« am beutlichften oerlünbeten. ooborn unb 2lmora würben

von feinblichem UeberfaQ geplünbert, unb £ot gerteth mit feiner ganjen $abe in

©efangenfcffaft. 3)aoon erhielt Abraham 9Iad)rid)t. ßtligft bewaffnete er feine

§au«gen offen, 318 'Wann, jog noch bes 9Racr/t« ben Sebrängten jur $ülfe, fc()lug

ben getnb, befreite £ot, bie grauen unb ba« Solf, brachte bie £abe jurücf, mied

jebe Söclofinung be« jur Segrüfjung herbeigeeilten Äönig« oon ©obom ebelmüt^tg

jurücf unb gab ben mit Srot unb Sein entgegenfommenben HJlalli^ebef, Äönig ju

<£alem, $riefter be« r)öcf^ften ©orte«, ber it)n wegen feiner eblen #anblung$meife

gefegnet |atte, Ahnten von Willem. -> 60 ^atte bie ©ottcäibee in SCbraham it)re

SBerförperung gefunben, aber bie Sölfer waren nod? nicht gereift für biefelbe, unb

fte wäre mit Abraham wieber gefebmunben, tjätte bie SBorfehung i^r feine bleibenbe

Statte beftimmt. 58on Abraham« SRaa)fommen foSten bie Präger unb Verbreiter

biefer ©otte«ibee erftehen, bie allmählich }u einem Hohe herangebtlbet, biefelbe mit

ihren fielen unb ©efefcen ju einem lebenbigen, beglücfenben Drgani*mu« al« Sanner

aufpflanjen unb jur Soffjiehung ben Söllern hinfteDen. G« war bie j weite ©tufe,

ber ©otteSibee würbe ein £eib verheizen, um für bie 3ufunft ju bleiben unb fid)

hetlooH ju gepalten. Abraham fjatte eine göttliche Offenbarung, bie it)m bie ©er*

tjeifeung ber Äinber unb be« £anbe« Äanaan jum britten SHale wieberholtc, ihn

jur Sunbesfcbltefjung aufforberte, wo ihm beren ©efernrf unb Seftimmung oerfünbet

war. Salb barauf erhielt er im 86. '^abxc oon feiner ^Ragb #agar einen ©ofjn,

3«mael, unb breijefjn Safyxt fpäter würbe er jum erften ©dritte ber Se|timmung

feine« SRachfommen«, einen £etb für bie ©otteöibee ju bilben, jur ®runblegung

biefe« lebenbigen ©otteStempel« aufgeforbert. 3"* ßinjeiebnung für biefen hohen

Seruf würbe ba« Sünbnifj ber Sefcbnetbung für ihn unb feinen 5tad>fommen unb

fein #au«geftnbe angeorbnet . Gr oolljog biefelbe an ftcr) ju 99 fahren un&

3«mael in beffen 13. ^re unb ftanb am Anfang «"«r « CUCI1 ®efd)i*täepoc^e.

©ein Warnt „S(bram" würbe in „Hbraham", Sater einer Sölfermenge, wie ber
feiner grau ©arai in *©arah", „$min", umgewanbelt, mit ber überrafa^enben

Serheifeung, oon ihr noch einen Soljn ju erhalten, ^n biefer neuen Stellung war
fein erfter ©chritt bie gürbitte für bie ©ünber, jur Slbroehr ber über ©obom oer*

hängten ©träfe. Slber au(b in biefem neuen Serufe foOte er me^r bura^ !X^aten,
al« bind; ffiorte ber Segrünber einer neuen fittlic^en Drbnung werben unb jwar
nua> |ier burc^ eine SRei^e oon $rüfungSgängen. 5" ©wat, s

) feinem je^igen

Aufenthaltsorte, würbe ©ara^ irjrer ©d)önr;eit wegen, ba er fte normal« al«S

©a^ioefter auägab, in ba« $au« bc« philiftäifchen Äönig« 3bimele<h genommen,
oon bem er fie nadj eingetroffenen ©trafen reich beftbenlt jurücferhiflt. 2tbrat)am
blieb feft unb betete noch für bie Teilung &bimelech«, beffen grau unb 5Ragbe.
2)er Iängft perr^ei^ene So^n oon ©araf), 3faaf, würbe enblict) geboren, ber eigent-.

li<he ©eiteroerpflanjer ber ©otteSibee. Slber mit biefer greube trat eine fd>merwoffe
Prüfung für ben 100jät)rigen ©rei« ein. I>te »ufffdjcibung unb 2Begf<hicfung
feine« ©ohne« 3«macl ""b feiner 5Ragb ^agar, bie unabwenbbar oon ihm geforbert
würbe, hatte ihn feljr betrübt, aber er ooUpg fte nach «nw oernommenen göttlichen

Serheifeung, auch 3«mael wirb jum großen Solfe, aber %\aat tft jur SBeiterfühmng
be« ©ottedwerfe« beftimmt.*) liefern folgte eine brittc S3erfua)ung: ber 9luf jur

Cpfcrung Sfaaf^ al« Sewei« feine« ungeteilten ©ehorfam« gegen ©ott. eine
fernere Prüfung, aber er beftanb fte, unb Öfaal wäre geopfert worben, hätte ihm
eine ©timme ©otteS nicht plö$lich baoon abgehalten. ©0 gab Slbroham ben Semei«,
bafe 2Äenfchenopfer überhaupt ohne SRüdfficht auf be« 3)ienfchen Zartgefühl ©ott
nicht will, eine ftarfe Selampfung ber bamal« fchon überhanb nehmenben üJlenfchen«

Opferung. 2)ocr> waren bie Prüfungen noch nicht ju (Snbe, benn balb baraaf ftarb

) €. b. 1f. ») 1 W. 14. 20. ») ©. b %. q 1 3». 21.
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ihm feine fitau, unb er laufte für fte in bem tljra verheißenen fianbe ein Ch&»
be^rabniB, bie Doppelböbje oor Hebron. 60 oollenbete er fein thatenreid)ei ßeben
unb ftarb, nadjbem er juvor für bie Serheiratbung 3foof« mit SRebetta geforgi

unb mit feiner jmeiten ftrau nod) 6 Söhne gejeugt hatte, im 9(lter von 175 3f.

©ein Seicbnam mürbe von 3faai unb ^Smael in ber 5)oppelhbf>le vor Hebron b<=

graben. 3*mael unb bie ©ohne ber jmeiten Cbe mürben mit ©efebenfen meggefchitft,

aber 3faat blieb ber alleinige (Erbe feiner $abe. 2>er Xalmub giebt in ber ffiieben

crjäblung beö Seben! Äbrabami eine trabitioneDe Ausfüllung ber in ben biblifeben

® efcbid)tä angaben vorbanbenen Süden all weitere ßrtiärung beS für] Sin gebeuteten.

A. Seine ©eburt, ßrjiebung unb »Übung. $ie $arftellung biefer bunfeln

©eite in ber Ö5cfa)id)tc Xbrabami gab 93eranlaffung \u mancher Sage. Da$ ©rofc;
artige feines Sebent unb SBirfeni brängte ]ur ftrage nad) ben erften dinbrüefen

feiner Qugenb, bie ihn ju folgern Wanne herangebilbet. J)ie Seantmortung ber:

felben geben bie lalmublebrer in ber fleidjnung feine! Seben!, bie fte äbnlid) ber

©efebtehte SRoft!, Daniel« tc. auf folgenbe Söeife enttoerfen. 3« Gutba am Xigrt!, 1
)

ba! fpäter nod) immer für ba* Urtaftbim ber Sibel gefannt ift,
f
) mar * brat)am

unter ber Regierung 9limrob! geboren. SBie er väterlicher Seite ba! lOte ölieb

von ©em mar, fo ftammte er mütterltdjer Seite von vornehmer babol. $riefter>

familie ab. ©eine Uhitter biefr: «mtelai, *xVn OK, „SRutter be! (Erhöhten *,') unb
war bie Softer be! Gatnebo, um „$riefter ttebo!".4) SDer SRonat feiner ©eburt
mar 9lifan (5Cpril),

&
) nad) Änbern fcifdjrt (September), 8

) roefcbalb aud) biefer

„SRonat ber ©tarfen" 7
) unb jener „3Sunbermonat" genannt wirb. 8

) tftübjeitig

mürbe fein Weift burd) verriebene ©efehiefe gemeeft unb ]ur (Srfenntnifc ©otte!

geleitet «m Äbenb oor feiner ©eburt fa$en Slftrologen wunberbare ©rfdjeinungen

am Gimmel, bie fte auf ba! einftige ©efaljroolle bei barauf gebomen Abrahams
beuteten unb ju feiner löbtung rieben. Xu! biefer ©efabr rettete ihn fein Später

unb verbarg itjn 13 3d)K in einer $öble, bie er erft im 14. fta^re verlief. 2) er

erfte freie 2lufblicf Stbrabam! jum Gimmel machte auf i§n einen foldj überrafchenben
.

(Sinbrudf, ba| er ]ur fortroäbrenben ^Betrachtung ber 3?aturerfMeinungen fid) angeregt

füllte.
10

) 60 ertjob fid) Abraham! ©eift jur ßrfenntnife ©otte!. 11
) Qi mar bem=

nadi fein eigene! Sßachbenfen, ba! Ujm ben 9Beg jur ©ottr!erfenntnifi bahnte. Huf bie

frage: „2Bo lernte «brabam bie ©otte!let>re?" lautete bie »ntmort: „SJon felbjtr 1»)

3luch bie 3<«t feiner oollenbi erlangten ©otteiertenntnifc unb bei Xnfange! tyrer

Serfünbigung roirb angegeben; e! mar ba! 48. 3ah,r feine! fiebeni.
11

) dagegen
oermutfjen Xnbere, bafc er bie Sehre über ©Ott von Sem, bem ©oljne <Hoa!, er:

galten ^abe,u) bie er im 48. Qa^re ju verlünben begann. 1
*) ©eld^e feine erften

©abritte gemefen? ma! er unternommen? darüber ^5ren mir. SRimrob, ber Sanbei»

fütft, liefe fid) göttlid) verehren 16
) unb 2crad) ijatte jroölf ©Ö^enbilbcr, bie er nun

Scrfauf aufbot. 17
) ©egen biefen ©ö^enbienft evfyob fid) Abraham in feinem f>Ü. ^

,

nadibcm er vorder fd)on gegen ben babnlonifd)en Xfjutmbau aufgetreten mar. 19
)

Surürfgelefjrt in ba! (Jlternb.au! bat er feinen »ater, i^m ©Ott, ben ©d)5pfer be!

Gimmel! unb ber (Srbe, ju jeigen. 2era^ führte i^n in ba! inneTfte ©emad),

}eigte ü)m jmöif grofee ©öfcen mit mehreren Keinen, vor benen er fid) verbeugte.

91 brat)am erfudjte barauf feint 5Jiutter, für bie ©ofcen ein TJaM ju bereiten.

£iefe erfüUte feinen SBunfd), unb er fefttt baffelbe i^nen vor. 3lber fte rührten

•) Pirke do It. Eliwar Cap. 26. »ud) f>ai« W»«r. eifbfJ Äutba. ») Baba bathra 91a,

») Dafrlbft Midr. rabba 1 W. flbfd». 65. *) 9ladb ^ff. 46. 1. Pirke de EHeaar Cap. 26. *)

Rosch baschana 10. 3. «8. «ifan. •) <3. I«fd»ri. ') 1 ß. 8. 2. •) Daf. 6. 1. 87. •) Pirke

de R. Eliesar Cap. 26. «) Midr. r. tinb Tanchuma ja ru. ") Midr. r. 1 W. «rfd>. Ü2.

Tanchuma )u Vajescheb am (Snbf. n
) Daf. imb Aboth do R. Nathan C. 33. ,J

) Midr. r.

1 SWef. «bfdj. 64. Daf. f>oblb. ©. 31 Tanch. in na unb to, Nedarim 32. Abeda sara 9.

«') Pirke de K EHeaar C. 26. Ewald II. 4. ») 9?nrfj Beth hamidr. IL 118. arlanate 9brabam
|u 3 3abrrn )ui irrfrunimp «Boltet; rbmlo na4 9t. l'aftfdj in Midr. r. 9bfd>. 30. 64. 95, aber

feine »ellr «Reife loar rif» int 48. fjabre.
w
) ©. Wimrob unb ©. t>ojafd»ar. ") Beth hamidr. I.

E5, II. 119. '•) Jalkut II. § 70§ } eeder olam 1; »ergU Aboda tara 190, Midr. r. «bfdi. 61.
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fi$ nt<^t. <£r lie& beffere ©peifen bringen, es war vergeblich. 35a erfüllte ib>

ber ©otteSeifet, unb et oetfünbete tyre 9tid)tigfeit. 91ad)rjer nar)m et freuet, jünbete

fte 9tIIe bis auf ben ©rotten an, bem er ben freuerbranb in bie #anb ftecTte.
1
)

2erad) lam nad) §aufe unb war übet biefe 3«f*örung entrüftet. ÜÄe'm ©ot)n!

rief et, wer §at bie ©öttet »erntetet? SDu fteljft nod) ba3 Sernid)tung3roerfjcug

in beRen Rauben, ab>r! $aben fte benn Beben? 2)a ftnb es aua) feine ©ötter!

rief et rriumptyrenb, griff nad) bem fiepten unb ?erfa)lug if>n. $erad) jeigte ben

SorfaB 9iimrob an unb Sbta^am mürbe oor ©cridjt geftellt. §ier mieberrjolte et

furdjtlos bie 9iid)tigleit fccö ©öfcenbtenftes unb fotbette jur Screening be8 wahren
©otte« auf, worauf übet tt)n bet lob in bem ttalfofett oer^fingt wutbe. 2

) ©ine

anbete ©d)ilbetung feinet Serfünbigungen witb in frolgenbem gegeben. „3Bie alt

bift buf roar bie frrage 9ftta$am3 an Qeben, bet von ben ©ö$en feines 3>ater*

laufen wollte. Unb wenn biefet fein Sil tet angab, rief et läcbelnb aufi: „abetwitb

ein SWann fo alt, baS ©a)ni$werf oon gejiern oere^ren?" 5Der ÄSufet fd)ämte ftd)

unb watf ba8 ©dmifcwerl oon ftaV) (Sine frtau braute eine ©d)üjfel mit 3We&l

al« ©penbe bem ©ö|en. älbta^am fefcte biefelbe ihnen oot unb griff nad) einem

Stabe unb jerfd)lug bie ©öfeen, worauf er bann ben Stab in bie $anb bes ©roßten

brüdte. 2>em barübet fpätet beflürjten $ater erjagte et, wie eine frrau 3)ier)l |um
Opfer braute, unb als er es ifjnen oorgefefrt tjatte, ein 2ärm unter ben ©öttern

entftanb, bafi ber ©rö&te nad) bem Stabe griff unb bie anbetn jerfa^lug. $u
fpotteft, rief biefet feinem Sohne ju, benn fte babin leine £eben$fraft. Sätet!

. r,tef äbta^am, tjöre bod) auf beine eigenen Söortel - 8bet biefet übetliefeite i$n

jur »efttafung an 9limrob. $ier entfpann fid> folgcnbel ©efpräa}. 9?. 93ot bem
©ott beine« SSatetS beugft bu bin) nidjt, fo bete bas freuet, meinen ©Ott, an. 91.

SDa* freuet! nidjt bad SBaffet, meld)e8 bas freuet t*etnid)tet? 92. So bete bas

2öaffer an. 91. »bet baS SBJaffer? nid)t liebet bie Sollen, bie ba8 ©äffet ttagen?

9*. So bete bie Bollen an. 2t. $od) lieber ben fflinb, bet bie 2Solfen jerftreut?

91. ©o bete ben Söinb an. ». S)en 23inb unb nidjt ben 3Renfd)en, bet oot ©türm
fidj }u fa)üjjen oetfte^t? 91. ©o bete ben 3Renf$en an. 21. £en 2Renfd)en, ber

ba ftitbt, unb mebt liebet ben Unfter blitzen, ©Ott beS Rimmels unb bet (Srbe?

$a* ftnb nia)tige Sieben, id) werfe bit$ in« freuer, ju meinem ©otte, unb fo mag
bidj bein ©Ott au« feinen fcänben retten.4) So würbe 9tora$am in« ©efängnife

geworfen, 5
) wo et je^n Sage,*) nac$ 9lnbern ein 3a§t, T

) wiebet naöj 9lnbern

jef)n 3o^» R

) gefangen blieb. 9lad) Settern foO er brei ^afjre in (5utba'
J

) unb

fteben %atyt in Gatbu 10
) geftffen ^aben. 5" bet 6rt)ilberung feiner ferneren ©e-

fc^ide feben wir oiel 2lcbnlia)e8 mit ber ©cfajiö)te Daniel«. ©eriajt »er--

bammte Slbratjam wegen ©d)mä^ung bet ©ö^en 3um freuertobe. ^ie ^et}ung bet

Dfend ift fo ftarf, ba| bie SSännet, bie y.brarjom in ben Ofen warfen, an bem
Slanbe fefron oerbrannt würben. 11

) 2öie bort, fo wirb aueb l>iet oon bem mäajtigen

Gtnbrude biefeä ßreigniffe« auf bie 2lnmef«nben gefproeben,
18

) bie oon 9iar;e unb

fretne herbeigeeilt waren, 18
) fo bop audj 9(imrob übetwöltigt, ©Ott pries unb 9lbr.

teid) befdienft entließ. 14
) 3ut Segtünbung beffelben werben einige Slnbeutungen

in bet Sibel aufaefuet>t. $ie Sorte Oef. 19. 22. „bet 3(bral>nm erlöftc," fe^en

eine ©efangen^altung 2lbmt)ams oorau«; ebenfo foQ ber Drtäname: Utfa8bimu)

in feinet 3uf<»mmenfe$ung VOn im, »freuet
- unb onffs, «bet 6^albäer" oon bet

Verbrennung 9lbrar)am8 ^ertü^ren. 16
) So wirb aufbrüdlid) bet 3ianu 3lmrap^e(,

beS flönigö oon ©ineat, ibentifa) mit w9limrob" gehalten unb naer) feiner 3»fommen»

') Dflfflbj» (inbfr« in Beth hamidr. I. 31-33. ») ttof. *) Midr. rabba 1 TO., Gnbf
ef*lt4ft, Tana de be Elia H. 25. 4

) Midr. r. 1 W. Sfbfrb. 38. »i fSudj 6af.if*0f \nx ©Wir.
•) Vtaafit flbrflbflm bei Clio bofebfn. ') BabH bathra unb Pirke de R. Eliesar Cap. 26. )
S. tofUrr. •) @. b. «. ») ®. Äatfcu. 3?u* 4)ajaf*ar. ») Xa*a de be ttliabu. «») »uo>
rfl/flfdwr. ») Woofie «brobam. IS

) Jalkut I. $ 78. ?ffubo.3ena»ban ju 1 Dl. 14. 14.

'Annita bem mn nypa Dnniel 31. bon mw n. Ort Ui »JcuerfMltu«. — @. Onfrlo» ;u 1 OT.

15. 7. ") Midr. r. 1 W. %bfö. 89. 42. 43. 68 j tkif. 2 9». *bM?. 23. 44.
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32 Vftntta.

fefcung von: ^lfi-IOK, „er fprad^ : wirf!" auf bie Verurteilung Slbro^am« jum
#euertobe gebeutet. 1

) 3(ua) ber 3uruf an »brabam: „3$ bin ber <Sn>ige, bein

©ott, ber bidj aus UrfaSbim geführt!" wirb als gleidjlautenb mit bem: „Qa; bin

ber Groige, bein ©Ott, ber btd> aus 2(gppten geführt!" gehalten unb an eine über«

jtanbene ©efabr erinnern foQ.
3
) SDoa) lommt biefe SBunberfeucrrettung SlbrafjamS

in ben altern ÜWibraftbim ni$t oor unb noa) ben fiebern beS 13. Sabr^unberts
fajeint biefelbc neu geroefen,') fo bafi UladjmanibeS*) nur bie Rettung aus einer

©efafyr, oijne biefelbe gerabe von einem geuertobe I) alten ;u müffen, angiebt.

B. ©eine Serufung. 2>erfelben laffen fte feine rounbeTbare Rettung auß ber

©efabr, 5
) fo wie bie SluSmanberung feiner ftamilie »on Ura^albäa aud gurdjt cor

ferneren Verfolgungen 6
) ober in ftolge beS £obe« #aran« 7

) vorausgehen, bie 3lbr.

(Seift ju tollem Veroufjtfein brauten, leradjd Verbleiben in $aran, bem Sanbe
feiner Ueberftebelung, weil eS fruchtbar unb geräumig gemefen, 8

) biefe Sicherung beS

eigenen 2Bof)leS allein, fonnte nia)t baS 3iel Sl&rabamS nadb, ber ibm geworbenen
Rettung fein. „2)eine Rettung, aber in iljr bie aller 2Renf$en; bein ©lütf unb
Segen, aber mit iljm baä ©lud unb ber Segen aller Völler!" toirb als bie Stimme
belehnet, bie ir)n jefct anrebete, bie Stufe, auf ber er ftanb. Von biefen ©efidjtS-

punfte au« erfolgt bie Grflärung ber Berufung Slfcra^amS im Ginjelnen. „£bre, o

Softer unb fief>e, neige bein Dl>r, oergifc beineS Vol!e8 unb beineS VaterbaufeS*,9
)

biefe 28 orte bejeid&ncn ben SiiebeSruf ©otteö an Slbrabam. B3Bt« ein $i(ger, ber

einen $alaft in flammen aufgeben [iefyt, erfdjroden aueruft: o b afi fein §err ba

ift! Sber plöfclia) burd) bie Crfayinung beffelben eine« Slnbern üb erführt wirb,

fo, beifit eS,
10
) mar bie Offenbarung ©otteS an iÄbrabam, ale er ben Verfall ber

SBclt fdjmerjfjaft empfunben: Jet) bin ber $err ber Söelt, ct> c fjintoeg, b. 1). tritt

beine Senbung an!" „SDer ©erudj beineS Delo ift löjilid), ausgefluttete« Del ift

bein Qiame", 11
) biefer VerS brürft ibm baS Verftänbnife beS erften SlufeS: „nebe

(jimoeg", aus. ÜBie feiner Valfam, toobloerpadt bura^ ben Iransport an ©üte
nmimmt, fo fottte 3lbrat|am oon einem Orte jum anbern pilgern unb fein SRame

fid> oergröfjern. 12
) 3)ie SReife, beifjt eS ferner, »erringert brei ©egenftänbe, baS

©elb, ben tarnen unb bie Äinberjeugung, bod) bei Slbraljam trat baS (Entgegen«

gefegte ein: er na$m an ©elb ju, roua)S an tarnen unb erhielt Slacbfommen. 1
*)

Qn biefem Sinne fällt audj bie ©rflärung ber anbern 9luSfprü<be aus. ,,3d) toerbe

bidj ut einem großen Volfe matten", baS beutet auf baS einfüge Ve(enntni|: „(Sott

i!lbraliamö" ; „unb itf) roerbe bidj fegnen", auf: „03 ott 3[aafä" ; unb ia) merbe

beinen tarnen grofc ma^en", auf: „©Ott ^olobs"; „bu foUft ein Segen fem", auf

ben G$Iu|j: „©ott Stbra^amS". 14
) gerner: „5Du foüft ein Segen fein* b. ein

Jöcfjältcr beS Segens. 9Bie ber SBafferbe^älter bie Unreinen reinigt, fo feilte SJbr.

bie Unreinen reinigen unb bie Entfernten ©ott |ufü$ren. ,:
') So mürbe Slbra^am

in feiner Verufung jum Segen Stnberer bie Vcgrünbung feines eigenen 2Bof)Ie3 mit

angegeben, fo bnf! bie Verkeilung: „unb idi roerbe bid) ju einem großen Volfe

mndjen" in ^frael vor Sinai ]um (Smpfange beS ©efe^eS erfüllt gehalten Tuirb,

roo ber Aufbau feines ^aufeS ftcr) oollenbet ^atte. 16
) SlnbererfeitS foH bie Ve«

roo^r^eitung beS 9luSfprua)8: „unb eS roerben fidj mit bir alle Familien ber (Srbe

jegnen" burd^ bie 3lnertennung beS 3KcffiaS oon Seiten ber Völfer erfolgen.
17

)

C. Seine Steifen, ©ef-djiefe unb i^ätigleit. ber Vefpredjung ber=

felbcn m erben: bie (Srtoäljlung ilanaanS, baS Verlaffen feines Vaters, feine 3(n?

fünft unb 2f)äügfeit in Äanaan, feine Söeiterreife nebft ben fpätern (Sreigniffen

bis auf bie SÄufforberung jur VunbeSfdjliefeung mit ©ott beleua^tet. 3)ie Veftimmung
beS Sanbeö Äanaan jur Stätte feiner Sljätigfeit mar in golge ber Äultur feiner

') Erubin 53a. *) Midr. rabba 1 W. «bf*. 39. J
) ©ifbt Bacr — Ztbtn 5lbiabam«.

*) 3u 1 «0i. 11. 28. ') Sud) ^ajafdjar. *) Dafrlbft. 7
)
Joseph. Antt ) Aboda «ara 9a.

») *f. 45. 11. ») Midr. r. 1 W. ?tbfdj. 39. "J t)oblb. 1. 3. n
) Midr. r. 1 Vt, 91bfd>. 39.

») ibaf. unb 4 TO. »bf«. 66. ») t)af. ») ©af. Tanchuma imb Midr. r. baf. ") Jalkut
ju @amu<l 2. 162; Joma 13; Midr. r. 2 TO. »bfdj. 2.
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Äbrn&atn. 33

SerooljneT, bie fleijjig bem 9(<ferbau oblagen, roäljrenb bie Beute in Gfjaran bem
SDtüffiggange fro^nten. 1

) 35aS Verlaffen feines Vaters, ber im 75. Qatye 2fbrab,am3

nodj am £eben fein mufjte,
2
) gefdjab, burd) bie (Sntbinbung oon ber $flidjt ber

©ternoereljrung, bie feiner Berufung unb Senbung weisen mujjte. 3
) 25er Veridjt

übet bie ^erfonen, bie lÄbraljam mitgenommen, fügt funju: „bie SjJerfonen, bie

fie in £aran gemalt",*) roaS auf beren 9leufä)öpfung burd) bie Vefeljrung jum
©otteSglauben gebeutet roirb.

5
) 2>ie genommene 9ftd)tung feiner Sieifen in Kanaan

roar oorbebeutenb für Sfrael in ber äufunft. Gtft reifte er nad) SiAem, in bie

(Ebene an ben Sergen ©eriftm unb Gbal, roo fpäter Sfrael auf baS ©efefc oer<

eibigt mürbe/*) Vonba jog er gegen Sübenjur Stätte beS fünftigen ©otteStempelS. 7
)

2)rei 2Utäre mietete er als £anl für bie SInfunft in ^Jaläftina, bie Verljeifcung

beS SRadjfommenS unb beS £anbe3. 8
) $afj er im Sanbe für bie Verbreitung beö

magren ©otteSglaubenS tljütig gemefen unb oicle 93etef>rungen vorgenommen, finben

fie in bem SÄuSbrucfe: „Unb er rief im tarnen be-> Groigen" als Vejeidjnung bei

3urufeS an bie SWenfdjen jum ©lauben unb SDienfie ©otteS. 9
) 2)aS Gintreffen

ber Hungersnöte bie ib,n jur SReife nad) Slegopten jroang, roie beffen fpätere @e»
f&icfe mit Sarafy, feiner grau, unb fiot, feinem Vruberfofyne, roerben als Prüfungen
gefdjilbert, bie ifjn in feinem ©otteSoertrauen, in bem ©lauben an bie Leitung beö

^ERcnfdjen burd) ©ott, ftärften unb feinem 33erufe eine ^öfyere Stufe anmiefen:
nid)t bloS burd) baS 2Bort, fonbern aud) burdj Sfjatcn für bie Verbreitung be*
©otteSglaubenS ju roirfen. 2)ie ^ungerSnotb, in flanaan wirb mit Vejug auf bie

beftanbene Verfolgung unter 9timrob unb baö Verlaffen feines Vaters als bie

b ritte Prüfung nort ben jefjn bargeftefft, ju beren 2Bürbigung man auf ben $falm>
ruf Ijinroeift: w£a3 2tuge beS Gtoigen ift auf feine Verehrer, bie auf feine ©üte
hoffen, um fie oom £obe ju retten unb fie in #ungerSnotb, ju erhalten". 10

) Sein
gebulbigeS Vertrauen auf ©ott au et) in biefer Sage erfd)eint i^nen fo bebeutfam,

baf$ fte 2rbrab,am als VeroeiS beS SluSfprudjeS: „§eil bem SRanne, ben bu, ©ott,

juredjtrocifejt unb oon beiner fiefyre ib,n UjffjfcV 1

) aufftcUen. 13
) ©ott oerfjiejj 3br.

©egen, unb bod) murrte er nidjt, als er in ftolge ber £ungerSnotb, flanaan »er»

Iaffen mujjte. 13) SÄnbererfcitS roirb als %twS)t. ber Steife bie Vetfünbigung ber

©otteSibee in SJegopten ermähnt, tyfyaxao, fingt eS, ließ 3Jbrab,am mit ben ©e«
lehrten ÄegoptenS jufammenfommen, benen er bie SRidjttgfeit i|rer fiefyrfäfce nad)«

roie«, SWittb/tlungen über Slftronomie unb 2tftrologie machte nebfl Sele|rungen
über ©ort unb bie Schöpfung. 14

) Uebcrfjaupt roirb bie ganje Steife nad) Egypten,
bie 3Segnab,me SaraS, bie barauf eingetretenen plagen, fo roie enblid) feine eljren«

©olle (Sntlaffung mit reiben ©cfdjenfen als eine Vorbebeutung ber fpätern ©efcb,i(!e

SfraelS in 9(egnpten betrautet. 16
) ^ie na$ ber ^ürffeb^r in Äanaan erfolgte

Trennung oon Sot roirb in t?o(ge ber bei 2lbrab,am jum 2)urä)brua) geiommenen
^eligiöfttöt gehalten. $aS SBeiben ber beerben auf nidjt erlaubten Gedern foS
2lnlap jum Streite geroefen fein.

16
) ^ie Grroäjjlung ber fünb^aften ©egenb

oon fiot, roie entgegengefefet bie beS füblia)en ^aläfiinaS, ber Stätte beS

früher ernteten 2lltarS, oon Slbraljam, bient als VeroeiS b^ierju.") 2luSfüljrlü$er

ift bie Vefpred)ung feiner auf bie 9k$ri$t oon ber ©efangenfe^aft fiots unb ber

^Blünberung SobomS geleifteten ^ülfe als VeroeiS ber 3una|me feiner Vollenbung
in ©ott. „dr bleibt fura^tloS bei ber böfen 9ia$rid>t, feft ift fein $erj, er »ertraut

bem ßroigen". 1') mit biefem ^falmrufe bejeiajnen fie bie ©emüt^Sbefa^afJen^eit

abrab^amS, als er ben Vebröngten jur ^ülfe eilte.
19

) $ie ganje ^anblung roirb

') Tafrll^ I %R. 91E*fd». 39. unb Jalkut bof. Cinr SBfftälifltnm btffrlbrn pnbrt fi<b in

Ammianus Murcellinus XVIII. 7. 5. ») t5enn Irrad) »«r 70 ^abre bei tri ©rburt abrobaml
unb ftarb n% }it 205 3«bren. >) Midr. r. 1 !Di. IIM. 39. *) 1 9i. 12. •) Dof. unb Jalkut;
Sanhedrin 99a. •) D«f. «rrg(. 5 fl». 27. II. 7

) Daf. na* Sjfdjifl 21. 4. 40. 2, »o 3M batf

|)riliqtbum bfjfiAnff. ) Dof. •) Midr. r. 1 OT. flbfdj. 39. am €nbf. m
) ^f. 33. 18 »j

f\. 94. 10. ») Midr. r. 1 W. «bfd). 39. ») Dnf. ") Midr. r. 1 VI. 9bfa). 45; ö. ^afafd>ar
P. de R. £.; Joaippon I. IV. Cap. 38. '») Midr. r. 1 TO. *bf*. 41. 404 ") Daf. 'flbfd). 42.
") Daf. »•) yf. 112. 7. 8. ») Midr. rabU 1 W. «bfd>. 48.
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34 OTrab«*.

als eine burd) ©ottocrtrauen gehobene $bat gefcb,ilbert, bie begeifternb bie ©einigen

jur lapFeileit entflammte. „Gr bewaffnete bie ©eübten*, b. b. er flößte ifjnen

©otteSoertrauen ein". 1
) 9tlS Snerfennung würbe er nad) SJefiegung ber fteinbe

jum dürften ausgerufen, womit man baS ßntgegenfommen SWalfijebef« unb bie

üblidje Slnrebe an iSbraljam „ein göttlicher gürft bift bu unter unS* s
) in SJerbinbung

bringt.
9
) t)it eble Uneigennü^igfett Äbrb,. burd) bie 3urflcfaeifung jeber SBclobnung

mürbe als Silb jur ^aaja^mung für 3frael in ben ©eboten von ben Xepfjtlin 4
)

unb Sdjaufäben,*) als (SrinnerungSfumbole eine« im $ienfte ©otteS ju fü^renben

©anbei* aufgeteilt. D. 5Die Äinberoerbeijjung unb bie »unbeSfdjlie&ung.
£)tefelben roerben audj t)icr als jmeiter Stritt jur Segrünbung eines engern ÄreifeS

fär bie ©otteSibee, um biefelbe jur Verbreitung ben Böllern oor Äugen ju führen,

ertlärt: „fter 3uruf: „ftfird)te bidj md)t abrogant, td) bin bir ein Sdjilbl* foDte

tyn wegen be* im Äampfe oergoffenen ©luteS beruhigen, aud) iljn ber Sorge ent*

rjeben, o teile idjt ben 3°nt anberer 93ölfer gereut ju t)aben/'j <Die Sorte: „ffioju

giebft bu mir?" erflären fie, als wenn bie Srage: „was roiöft bu?" oorauSgegangen

wäre. Stbratjam foff um 9?acf)lommen gebetet baben. 7
) SDer $inmeiS auf bie

Sterne mit beut »enterten: „ob bu fte jäblen fannft" foUte tyn belebten, ba| ber

SRenfö nur unter ©Ott, bem J&errn ber Haturgefefce, ber aueb gegen biefelben ju

©oDjieben oermag, fterje.
8
) Tiefer eigentlichen Einleitung folgt bie ßrflärung ber

SunbeSfd)liebung felbft. 35er 3uruf: „ftcb, bin ber ßwige, bein ©Ott, ber bid)

auS Utfaebim geführt !" raar, um ib,n an bie Rettung auS ben Verfolgungen bureb,

SKmrob, foroie an bie baburd) tym geworbene SScftimmung ju erinnern.*) $ie SBabl

beS flalbeS, beS ffiibberS, ber Sieg«, ber Turteltaube unb ber jungen Taube als

Snmbole beS SunbeS mar jur Sejetdjnung ber Söller unb SRcidje, unter beren

§errfd)aft 3ftttd unteriod)t leben wirb, 10
) aud) ber oerfd)iebenen Opfergattungen

jur Sierföbnung unb Spaltung SfraelS. 11
) 2)aS Serfdjnetben berfelben, fo bafc

ein Stücf bem an&em gegenüber lag, bejeid)nete feinen ©eruf: bie Sernidjtung

beS ^eibentbunts unb baS baburd) ehielte öejteben ber SBelt.
1
*) $aS 9ftd)t*

jerfebneiben beS ©eflügelS beutete baS «efteben SfraelS in ben Seiten ber »er«

folgung, wenn es ganj bleibt unb niajt in Parteien ftd) fpalten werbe 1
'); baS

$erabfommen ber Raubvögel unb 93erfd)eud)en berfelben burd) Äbrabam enthielten

bie Slnbeutungen für feinen fpü'tetn 9iacbiommen, bafc er in SßerfolgungSjeiten nur

bureb baS fteftbleiben im ©otteSglauben gerettet werbe tonne. 14
) S)er Untergang

ber Sonne, ber Hebel, ber raua)enbe Dfen unb bie fteuerflamme, biefe üier 6r«

fMeinungen bei ber ©unbeSfdjliefjung waren bie Sgmbolc anberer vier: ber jpbCTc,

be* @|ilS, ber ©efefcgebung auf Sinai unb beS §eiligtbumS 51t ^erufalem mit ber
sD7fil)uung

: bie Spaltung ber legten ]wei rettet oon ben erften }wei.u) K. 3)aä
SBünbni^ ber ©efebneibung. SDoffelbc wirb als bie Ginjcicbnung ber ©lieber

btr |u bitbenben ©ottefigemeinfebaft gebalten. 3nbem wir bie auSfü^rli<be 33e«

fprea>ung biefeS SlcteS auf ben 9lrttfel „©efebneibung" oerweifen, b ebfn wir oon

bemfelben bie Grllörung ber 9tamenSoeränbcrung SbrabamS unb SaraS b^roor.

8>en Tanten 2lbram, onaje, geben fte balb oon üT\, »b°i ftta'i ols §ob*r Sater.

balb als Sufammenfe^ung oon DnK-JK, w©ater »ramS", an,'*) wäbrenb wabrabam"
ber biblifiben 9lngabe analog oon pon 2H, „35ater einer S38lfermenge", crflilrt

wirb. 17
) 2)ie Deutung beffelben naa> feinen einjelnen ©ua^fiaben im ^ebräifeben

•) LMlXb!). ») 1 SR. 23. ») Midr. rabba 1 TO. Hbf*. 43. *) t)flf. unk «bfdj. U, f.

b. «. >) 1 W. 15. 1; f. b. «. •) Midr. r. bof. ') t)of. «bfdj. 44. •) X>af. •) t^of. w
)

l'ol unb jroor brutrt Ui §ta\b auf 9ab«lon lOrrrm.. 50. 11.) unb frtar breifad^r ^t)taU (bn
l'Nbrcfd- rrllärt wvtv i r r i f c d? . baf brei «on ffber Q)attuna brfobltn tcurbrn, auf Wfbucobnejar,
(»itmnobod) unb ^clfajjar; bir brn' 3

'

f 9 1 " ouf Wtlopttjitn unhx iStruf, Datiu« unb
nrrcs-, bir brrt SBibbrr auf © «roarieebf nlanb, ba« nadi bret fBeltgigritbrn üdi aatfbrbntr.

Pirks de R. E. bfiift;r ba« jtalb auf dt cm- 3? cm; bie 3"0 r ouf ©progrifdif nljnt ; ben SSibbrr

auf TOrboperflen. Srral. bo« TOadtfor }Uiu \ntitm 9?tujabr*moraru. "
) Va\. n

) Pirke de
fVE. ") üaty unb Äimdji. ») Midr. rabbe «bfdj. 44. unb yMefonatban. ••) Daf. »)

BerachoUi 13t; Toiephta baf. Ca». 1. ") Midr. r. jur ©Irtte.
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VfcrcHm. 35

geben bie Sorte: Sater, AuSermäblter, SiebUng, RÖnig, grommer uno ©etreuer. 1

)

dagegen verfielt man ben Tanten „ Sarai" rjanj im 6 i blifdjen Sinne, als „meine

©ebteterin*', ]um Unterfdjiebe von bem [pätern „Gerat) ', §crrin, als bie #errfd)aft

Ijabcnb über Sitte.') 2)iefe 9lamen3bcutung j)ängi mit ber Auffaffung ber Se--

fdjneibung als eintritt in bie nunmehr für bie 3ulunft aus feinem $aufe erriajtete

©otteSgemeinbe jufammen. Heber ben weitem Verlauf feiner ©efdjtcbte bitten mir

in ben Artifeln : Ir ngelcrf djeinung, ©aftfreunbfdjaft, ^Smael, Sfaaf, Sliefer, Opferung

SfaafS, Sara, SRebefla, Jtetura, £agar, Abimeled), ©otteSbunb mit ben Stamm;
»ätern, Waltijebef, fleborleomer, Slimrob nacbjulefen. 5öir Ijaben bjer nod) bie 8e=

fpred)ung feiner jmeiten Serl>eiratl)ung, bet 8Öegfd)icfung ber in biefer <S$e gejeugten

Söhne, aud) feinel SEobeS, fo mie feiner Üebren iu geben. Seine jwette SSerbeiratljung

gefd)af> nad) ber beforgten S3ermä$hmg ^faalS, eine 2etyt, baf? ber ÜRenfd) nad?

bem 2obe feiner grau bie 83erl>eirat$ung feiner flinber ber eigenen aBieberoermäbJung

oorcuSgehen lafien fott.») SDie grau felbft, bie in ber »ibel „Äetura" Reifet, fott

£agar getoefen fein, bie itym nod) immer treu geblieben mar.4) Käme: Jtetura,

©ebunbene, begebt ftd) auf ir)rc lugenb, mie fte ftd) nod) immer alt an Abraham
gebunben betrachtetet) ober roeü fte tum gottgefälligen ganblungen ummunben
mar,6

) aud) in ftolge i&reS Aufenthaltes in Arabien, bem fianbe ber Stäuben
fpecereien.7) Anbere galten fte für eine ftanaanitcrin, 8

) ober als eine Gnfelin

Sap^etS.9
) S^re fed)S Söljne werben »on oorjuglidber Stärfe gefd)ilbert.

10
) 3m

©anjtn roirb biefe 2Bieberoerelfelid)ung Abrahams als Beweis feiner Verjüngung
unb roiebergemonnenen griffe nad) feinem ©intritte in ben ©otteSbunb betrautet,

nad) ber SBerbei&ung : „©epflanjt im #aufe beS Swigen, in ben $$f*n unfereS

©otteS blühen fte. 9io(t) ftnb fte im ©reifeualter lebenSfräftig, frifd) unb foftoott

bleiben fie".
11
) Tie an bie Söbne ÄeturaS erteilten ©efcbenle fotten wertbootte

#abfeligfeiten gemefen fein.
1
') $f)re Sföegfcbirfung nad) bem Dften aefebab, um

jeber feinblid)cn 93crübrung mit 3faaf oorjubeugen. 18
) SBon biefen fou ein So$n

ßpljer (L 9R. 25. 4.) Snbien erobert fjaben, mo beffen 9tad)fomme ftd) ausbreitete

unb biefem SBelttbeüe ben Kamen „Slfrifa" nad) feinem Ab,n „ßpber" gegeben

tjat.
14

) T)er SDoppeltttjeil SfaalS mar in golge feiner (Srftgeburt oon ber red)t«

mäßigen grau, 16
) mo)u aud; fein An red) t an bem ßrbbegräbnijj geborte. 16

) Aud)

ben Segen fott er iljm erteilt baben, maS jebodj in 23etrad;t feiner anbern Söhne
beftritten wirb, fo bafc Abraham bie SegenSertbeilung ©Ott überlieft, bie aud) nad)

feinem 2obe erfolgt mar. 17
) $n feinen legten SebenSja^ren bat er nod) bie ©eburt

©fauS unb 3atobS erlebt, bie er bis ]um 15. $a$xt um ftd) fah. Sein lob wirb

ber ber ©nabe, ober mörtlid): „ber %o\> burd) ben göttlichen Jtufc", pm Unter*

fd)iebe oon bem burd) ben lobeSengel genannt. 18
) 2>ie 175 3<*$*e feines SebenS

werben im SSerbältniffe ju ben 180 ^ob reit SfaafV als gefürjt gehalten, bamit fein

Alter nid)t burd) bie I^aten (SfauS getrübt werbe. 1
») 2>od) erfennen fte feinem

&cben bie VoÜenbung ju; ©Ott liefe if)n in ben griebenStagen ben Sorgefd)ma(f

jenfettiger Seligfeit erfennen, fo bafe er bie SBelt feine« Einganges at)nen tonnte,

nad): »ber (Swige fennt bie 'tage ber Aufrichtigen, i^r Srbe ift ewig".*0) S)ie

Sebeutfamfeit feines 2ebenS jeidjncn fte in ben ©orten, als Älageruf über feinen

2ob: „SEße^c bem Sd)iffe, baS feinen Steuermann oerloren! we^e bem @efd)led)te#

baS feinen Rubrer eingebüßt!" 81
) F. .Xie £e^ren feiner Religion unb ihre

SSfirbiguna. ^icfelben laffen ftd) nad) ifjren Deutungen im %»d)folgenben jufammen.

ftetten. S)ie ©elt fann nid)t o^ne ^fttjrer befielen ; eS giebt ein ffiefen, baS fte füt)rt unb

>) Sabbat 55. ») Midr. rahba 1 VI. 21 bf*. 47. >) Tanchama jur 2 tf Ur. *) Midr. r.

1 W. «fcfd». 61. »J Daftlbf». •) Dof. T
) Oofrlbli nad» btm ©tammt fap, rSud^em. •) 33u*

e>ajafdiflr. ») Jalkut II. « 904. *) Jos. Äet.; I. 15. Tauch. ») f)f. 9Ü. 14. 15; «rr 9 f. fttob

14. 8—10. «) ^>feabf}|onatban jur ©tcOr. ") Midr. r. |ur 6teUf. v
) »u<b «>aiafd)or. »)

Midr. r. 1 W. «bfd). 51. ") Xafdbft; f. Do|>tflb"oblf. ») Daf. nacb 1 TO. 25. 11. ") Baba
bathra 17a; f. Sob. ») Midr. rabba 1 TO. »bf*. 61. 6«. ») Vf. SC; Midr. r. ju 1 TO.

Hbf*. 61. 62. ") Baba bathra @. 21a.
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36 UferatoiD.

leitet.
1
) 2)affelbe ift (Sott bei Rimmels unb ber drbe,9) ber bie ©efefce ber tfatur

eingefefct, aber nod) immer bereit Detter bleibt, um fte nacb, feinem ©rmeffen ju

änbern. 3
) 2)iefe SBeltleitung gefcr)tel)t naö) ben ©efefcen ber Siebe unb be« Erbarmen«. 4

)

2)er ÜJlenft^ fte$t unter ber göttlichen 3Jorfel>ung allein unb hat oon ©eftirnen

unb Planeten meber ju fürchten, nod) ju erwarten. 5
) 23ir follen ben ©öfcenbicnfr

oerabftreuen, 6
) ©ort allein jebe ä$ereb,rung bringen, 7

) jur £eiben«}eit U)m oertrauen,0)

in Unglücf unb 9loth an if>n un« menben9
) ic. 9lud) gegen ben 9Jebenmenfd)en

Ier)rt ber Slbrabamtemu« $flid)ten üben. Siebe unb Erbarmen werben al« bie

Äennj eichen ber 3ö"8« 2lbrabam« angegeben. 10
) SJtilbtbätigleit ift bie 2loc^ter

Slbraham«,11
) bie o^ne Unterföieb be« Stanbe« geübt werben fott.

1
*) ßbenfo

wirb bie JDemutti, befonber« bei ber ©aftfr«unbfd)aft, al« abrabamitifd)e SEugenb

empfohlen.19
) Unetgennü|ig!eit ift ba« 2)ritte r)ier. Äbraljam oerjtcbtete auf feine

SSerbienfte,
14

) nahm nidjtö oon ber Beute ©obom«, 13
) taufte nad) bem lobe ©ara«

ein Erbbegräbnis otjne 2lnfprud) auf bie iljm geworbene SBerfyeijjung Äanaan« ju

machen. 14
) SDit SBürbigung biefer £eb,ren in iljrem SJerbältniffe |ur üorabrab,amitifd)en

unb ber fpätern mofaifd)en Religion wirb in folgenben ©äfcen auSgefpnx&en. ,,SBi«

auf Abraham lag bie Shora, ©otte«lebre, oerborgen unb bureb ii>n würbe fte auf«

gefunben. 17
) Gr »erftanb bie göttliche SBorfehung unb unterfdjieb ftd) baburd) oon

Slbam unb sJtoa, bie nidjt eber ©otte« 33orb,aben merlten, bi« bie Strafe erfolgt

war. 18
) 60 fam Stbr. unb empfing ben £o^n aller jebn ©efd}led)ter »or ibm." 19

)

$ocb wirb ber £eljre 2lbr. bie 33olIenbung nicht juertannt, um einft bie «Religion

ber 3ulunft, bt* 3Keffiad, ju werben. 30
) dagegen werben bie SSölfer in ftolge

ber 2ehre SMraf). ben 3Jleffia3 anerfennen. 91
) $)er ÜJlofaiSmu« ift bie ooHenbetc

©eftalt ber £ehre Slbrafjam«, ^faafd unb Qafobä unb ift jur Religion ber 3ufunft

beftimmt.98) 2)od) werben otele fpätern ©efefce unb Sehren auf tr>n jurüefgeführt.

©o meint bie ftalacha, bafr ihre Satzungen, auch bie geringften, fdjon St6r. getannt

unb geübt l^abe.
93

) ©benfo jicfjt bie Äabbala, ©efjeimleljre, in 2lbr. ibjen Segrünber

unb S&erfaffer be« Suche« „Qejira". 94
) ferner follen bie ßffäer bie 93eobad)tung

ihrer Safcungcn über Reinhaltung auf it)n jurücfgcfüf>rt fjaben.9 *) Slber auch

außerhalb be« ^ubentljum« wirb ib,m gleite Jßerefyrung gejoUt. 3(br. wirb jum

©rfmber ber ©ternbeutefunft gemalt,96
) bie er ju ben ^rjönijiern gebraut fyabe.

97
)

3n bem öra^ma ber $nbier will man eine 93erbrehung be« Samens „Sbrarjam"

erfennen. 2)ie 2(egppter follen oon ihm bie ßalenberberechnung gelernt |aben. 38
)

SDie 3Ragier fdjrieben i^m bie 3lbfaffung ber 3cnbbüa)er ju, 39) bie Äirc^enoäter

fprec^en oon apo!ropl)ifdjen Süd^ern Slbra^amg, 30
) bie audj ber Aoran nennt. 31

)

®er rdmifd)e Äaifer Seoeruä errichtete ju dfyxtn Abrahams einen ältar*3) unb bie

9J<uf>amebaner oere^ren i^n als ben Stifter ber äaiba, beä Set^oufeS ju 3Relfa.M)

G. ®ürbigung feine« SebenS unb feiner Serie, tyu 9lu«fprüche Darüber

waren. §ünf ©egenftänbe fd)uf ©ott, bie fortwäb^renb feinen tarnen oerfünben;

3lbral). ift ein oon benfelben. 34
) @r braute bie ©ott^eit bem 3Renf$en nä^er, 35

)

machte bie Sünbe StbamS gut 36
) unb erfüllte fo ben 3n»ccf ber 6rfct»affung be«

«) Midr. r. 1 $1. flbfrf). 89. m«an hyz vhv r»"- *) &ote 4; Jalkut 2. 543. 5 W. »)

Sabbat 166; Berachoth 7; rrw. *) Midr. r. 1 »bfd>. 39.49. *) Pesachim 118: Sabbat
166. «fMidr. r. 1 Sßi. ?lbftt,. 38. ^ Ncdarim 32. •) Midr. r. 1 W. 3Jbfd). 53. •) Joma 28.
») Beza 32. ») Chapga 3. »») Midr. r. 3 W. «bfd>. 36. k"k hv vre WO MB3Ü J'pipTO TU.

») Kidduschin 32. ») Baba batbra 15. ,s
) Cholin 88. eiepf ©am. ") Tanchuma |l

?fd>ifd)rt. '•) Midr. r. 1 8». »bftt). 48. ••) «bot^ö, f. Ornrologfri. ») Pe»achim 86. wol.
Jalkut Soimri $ 162. »«) Midr. r. jum fcoblb. ») Joma 58 unb Midr. r. 2 TO. flbfeb. 2;
micun »so -roSor nyoS vh S"m mm rrwi wtoS r*i btuh S*ic -fy>h Sm»» -rnp. «) Aboda sara

14b; Midr. r. 1 TO. *bfd). 64. u
) Kusari IV. 24. ») Baba mezia 87a. mnoa p*>in blL ")

Euteb. praepar. ev. IX. 17. 71
) 9ifldj Artapanea bei Euseb. a. a. O. u

) Syncellus Chro-
nograph, ed. Bon I. 591. w

) Ilerbelot Bibi. or. i. v. *») Epiph. unb 9Uoon<jf?u*. »0 ©Uta
LZXXVIT. 19. ») «diu« fampribiu*. ») Äoran. 3t

J flbelfc flbfeb. 6. X>tcfrlben |inb t

$immtt unb (Srbr, bie @ottr4(rbre, ,3 frort u. bo« f>riligtbum in 3 f tunUin rU bad ut brn IBölfetn

flr^lrnbe ®»Uf4lidjt. ») Midr. r. I TO. «bfd». 19. 'i rpm iy waim rnr. M
) I>af. Slbf*. 15.
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ftbrntjam. 37

IRenfdjen. 1
) ßr n»at ber ©rö&te unb 99armb,erjigfte untcr ben Stamm»Stern,*)

bcr erfte unb oorjügIid)fte ©otteSbefenner, 3
) ber bie 3Jtenfd)en im ©lauben (je eint,4)

ein 2)iener, 5
) §reunb6

) unb SieMing ©otte«. 7
) ©ein ©anbei mar ber Söeroeiä ber

SBarjrhaftigteit feiner Seiten, 3n feinem #erjen, ffeifjt e« bilbli<$, trug er jene

grofcc Säftrologie, roeld)e bie SRenföen über i^re 43ufunft belehrte, unb an feinem

£alfe tying ber foftbare Stein, ber bie tränten gefunb machte.') ü'r felbft mar ba3

Söilb ber ©otte$furd)t,') ber 2lufrid)tigleit unb ber ©ered)tigfeit, 10
) etneä nmrbeooUen

HlterS, ber ©aftfreunbfchaft
11

) w- @* äite 2)emutl), 12
) jeigtc Uneigennüfrigfeit,

13
)

gab 3«^nten, 14
) erroie« Siebe unb Erbarmen gegen 3Witmenfa)en. 15

) <5r unternahm
Weifen, 16

) eilte ben ©ebrängten jur £ülfe,
17
) jog in ben Äampf für biefelben 18)

unb trat als Sekret ber Golfer auf.
19

) (Sr pflanze einen $ain in Serfeba unb
lebrtc bafeftft im tarnen bed Gm igen, beä ©otteö ber droigfeit (1 W. 21. 33.),

auf welche 2öeife? <5r lab ©äfte ein, bereitete ein reicbUdjeö üJialjI, unb aU fie

bamit ju @nbe waren unb if)tn banfen wollten, rief er üjnen \u: „W\t wollet ihr

banfen? ftattet 'Dan! ab bem, ber und 8We fpeift ! 3)erfclbe Ijerrfdjt im Gimmel unb

auf ber Srbe, tobtet, belebt, Ijeilt unb oerrounbet; er bitbet ba$ Stink im Mutterleib

unb bringt eS jur 2Belt, löfit bie ^flanjen warfen unb mieber baf)in borren ic.\M)

Tamm offenbart fid) ihnen in bem 2eben 2tbraf>am§ ba8 fdjöne iBorbilb, mie ber

SJtenfd) oon ©tufe ju ©tufe fid) ergeben fotte, bis er ben ©erg be$ $errn erftiegen31);

mie ©ott bad fiebrige ergebt, baö ©ebeugte aufridjtet,*
3
) ben @ered)tcn niebt bem

ewigen Skrberben preiägiebt.") Slbra^am, jo Reifet e8, mar ber (Srfte, ber ba8

©ebti34
) am frühen Morgen unb bie SEÖürbe beS SUterS febuf

21
); ©ott als ben

£errn ber 2Belt erHärte'6); feine bdfe Steigungen umjufdjaffen oerftanb.37) „&br$.
mar alt unb betagt" (1 SR. 24. 1.), bafi ift bie ©djöpfung beiber 2ÖeIten, be*

Älterg unb ber Sage; benn cö giebt ein SJlter ohne oofljäljlige läge, 'läge ofync

bie SBürbe be« Älter«; bod) Hbrabam §atte beibeS, Älter unb Sage".88
) »bra^am,

Reifet eS ferner, gehört ju ben ^Dreien, bie oon tyren böfen Neigungen nidjt be<

rjerrfdit mürben, a') benen ©ott fd)on auf ber ©rbe bie 2lnneljmlid)Ieit ber }u!ünftigen

2Öelt juftrömen liefe,
30

) ju ben ©edjfen, bie nidjt ber 3Jiacj>t beS XobeSengelä an-

heimfielen,31) fu ben Sieben, über bie ber SBurtn nidjt gef)errfd)t, b. meldte bie

Un[terbhd)Feit erreicht haben. 33
) gm ©anjen wirb ba8 grofce fieben Ütbrafj. burefj

bie brei erften SBcrfe be8 erften $falme8 djaracterifirt. „#eil bem Manne, ber

uidjt im Statte ber ffreoler ßing", b. ^. »ie er nia)ts oon feinem gö^enbienerifa^en

3eitalter ablernte; «auf bem SiBege ber ©ünber nia^t ftanb", V. i. feine Trennung oon
Sot; „unb mo ©pötter fifcen nia)t fafc", bafe er nia^t ©obom jum STufent^alt ge«

tuarjlt ; „nur na$ ber ©otte8le^re ift fein Verlangen unb in feiner lljora forfa^te

er Xag unb ^aa^t", baffelbe beutet auf feine fielen oon ©ott unb SBelt. „Unb
er wirb fein mie ein Saum, gepflanjt an SÖafferbäten", ba8 auf feine 3^ätigfeit

in Jtanaan; „ber feine §rua)t jur 3«t Qi«bt", barunter roirb ^ömacl, fein ©o^n
oerftanben; „unb fein 93latt weift nia^t", bie8 bura^ bie Übertragung feineö 93erufe8

auf §frael u. 93
) Kud^ ju ben Männern, benen mir bie $falmen ju oerbanlen

haben, wirb Abraham gejault unb jmar ift e8 ber ^falm 89, ber feinen Stempel

«) Dofrlbft «bf«. 13. J
) Daf. 9ltf(b. 48; 2 «W. «bf«. 1. *) Dof. *) 4 fl?. «bf«. 2

«nk 10. 9?a4 3ef. 51. 3. Daf. flbfrf». 39. ») yf 105. 6. •) 3ef. 41. 8; 2 (Ebr. 20 7. ')

Menachoth 53a. ») Midr. r. 1 TO. ttp. 49; Jalknt I. $ 943; Tancb. ;u Srajla ©. 14 ; mw
cSy •) Midr. r. Cp. 39; 4 TO. Cp. 11 ; 1 TO. dp. 12. 42. 48. w

) Baba bathra 16.

») Tanch. 12. ju Twhs\ piaiiia rupra WWI nrra»». ") Taanith 21. a
) Tanch. ju tS Y?.

h
)

Midr. r. 1 TO. Hbf*. 11. •*) Ibid 1 TO. «bfoj. 48 u. 53. '•) Ibid 1 TO. Hbf*. 39 u. Tanch.
Iii tS tS.

,t
) Ibid 1 TO. ttbfa). 24. '•) Ibid. Baba bathra 91 U. Sabbat 105. "») Tanch.

ju v "fr. Jalkat unb Midr. r. baf. *') Midr. r. 1 TO. Slbfd». 69. aran n n tc rby »o. «)

Ibid 1 TO. Slbf*. 89 u. Baba kama 97. M
) Ibid 1 TO. Hbf*. 53. oma* tt hu» fp man »».

") Baba mesia 87. «*) Tanch. ju -p "6 unb Midr. r. baf. ») Ibid. ") Bcrachoth 7; feit

ber ©*dtfung bn COdt bat ftrintr, ber <Bott al« brn $rrrn crfaniite, bi^ Hbrabom fam unb ibn

äffe nannte. ") Midr. r. 1 TO. Hbf*. 59. *») Ibid. ») Jalkut I. $ 106. Diefe bret finb:

Hbrabam, 3fflflf tt. ^afob. »«) Ibid. Diefe finb: Hbrabam, 3faaf unb 3a!ob u.a.m. ») Ibid. »)

Jalk.I. S 109. 3u biefeit ge^&ren» Hbrobont/ 3faof, Sah*, TOcfe«, Haro«, TOirfam u.8tniamin.
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trägt. 1
) 5la<§ biefem Silbe wollen ftc au* feine jünger, bie Präger unb SJer*

fünber feiner fielen, getennjeichnet hoben. Offenheit in Seljre unb fieben,') Siebe

unb (Srbarmen, 3
) ein gute« Stuge, befdjeibene« ©emfith unb eine genügfame ©«ete

ftnb bie 8«tf>en ber §ün$tx Äbraham«.4
) 9iur fo wirb ibrem Sföirfen ber einftige

(Sieg über bie 3öeli oerheipen, 5
) road^t 2l$r. ©eift übet fte,

6
) ber fte oor Snirrungen

fdfüjjt unb com Untergang befreit.
7
) 60 ift Abrahams ©efdjidjte ein Sorbilb ber

©efa)id)te Qfroel«. „SBie *br., fjeifet e«, einen göttlichen Beruf erhielt, fo 3frael«);

wie er bie 9Beifung ^ierju hörte: „3ie^e von beinern Sanbe",*) fo 3ft«*l 10
); wie

an Slbr. bie SBerhei&ung bei Segens erging,11) fo an 3frael"); wie Äbr. burd?

&unger«noth nach Slcgopten |ief>en mufcte, fo Salob« Söhne15
); u. f. to." u ) Su$

für bie fielen ber ifraelitifdjen Sieligion finben fte 8htfnüpfung«punfte in bem
fieben Sfbraham«. Seine Uneigennüfcigteit unb SDienftfertigfeit }ur Befreiung ber

befangenen ©obom«: „%ttn fei e«, ba« td) etwa« nehme, weber einen graben, nod>

ein ©<huhbanb\ is
) biefer S)ienft au« reiner £ie6e, wirb alt ©runb ber ©ebote

angegeben: ber Dpferbarbringung, beö Xragen« ber $arbe bei himmelblau'« an ben

(Scfen ber ©ewfinber") jc. ferner finben fte ben ©eift be« ©ebote«: „fte$ bura) bie

9l|dje ber oerbrannten rotten Äul) ju reinigen", in ber Semutb, SÄbratjam« oor ©Ott:

„Serjeifje, icf) bin nur Staub unb itffdje!"
17

) Sl&er auch bie geoffenbarte 2iebe

©ottei an Qfrael wirb al« in $oIge ber Serbienfte biefe« Uhrahn« angefeljen :c.

Ülur Slbr., ijeifet e«, oerbanlt 3frael fein ©eftehen, 1*) in ihm fte^t e« ben Duett

feine« ©egen«. 19
) ©o get)t bie Serhei|ung an Abraham auf Ofaaf über. 10

) SDer

©ott »br. ift bei 3a!ob") unb bie« madjt, ba| bctfelbe oor ber $abfucbt Sabanö

feinen Grroerb fiebert.
2
') SDer göttliche SRuf jur Grlöfung ^ifraelö an 3Rofe« war

mit ber Slnlünbigung beö ©otte« Slbr.' 3
) ©o erinnert nodj $ofua b ' e df^eliten

an bie @rroäf}lung 9(br.
M

) $n bem ©ebete um Siegen fielet Gliaö, baft ©ort ber

Serbienjle »braham« gebenfe.85) 3" Erwägung be« ©unbe« mit äbr. erbannte

ftcf; ©Ott $frael« bei bem Einbringen ber forifa)en ©paaren unter 3<$°*4**-n)

©elbft in ben 2agen ber 3«ftörung be« Tempel« |u ^erufalem fanb kirnet nur
im $in6tic? auf biefen ilfjrafjn Stroft unb Hoffnung. „©ohlan! einen grünenben

Delbaum, fd)ön an ftruebt unb ©eftalt, nannte bia) ber «Swige"*7
); »»« biefer erft

fpät grünt unb grüdjtc tragt, wirb aud) ^frael nodj in ferner &e\t grünen !" 28
) 21 ud)

ben mit bem lobe äbgebenben benten fte ftd) 9(6rr). fcfcüfcenb umgeben, ber ihn

ntc^t in bie #ötte ftnfen läßt, fo er feine äbftammung »on i^m nicr)t oerleugnet.w)

Sbenfo wirb beffen SBo^ auf ber Gtbe an bie Erfüllung ber fielen S(br. gelnüpft.

„3wei Segleiter hinterließ Abraham feinen ^achjommen, bie Hebung be« 9ied>ts

unb bie ^Bofjlttjätigfeit, benen ©Ott ]wei fc^ü^enbe ©ngel, bie Siebe unb ba« Gr»

barmen, utgefeTJte, aber mit ber Debingung, baß Sfrael nur burd? bie Pflege ber

(Srften ftch ber Sehern flauem fönne". 30
) Mehrere« fte^e: Ö«maer, 3faaf, ©ara,

^>agar, Äetura, Opferung §\aate, Turmbau, babolonif^er, Sefchneibung, ©obom,
JÄbimeleeh u. a. m.

Slbrabamö ^thoof, W3K üttüH hv Tpn ©ilblicbe Sejeidjnung ber ©tätte

ber ©eligen, wo fte oon ben §öflenftrafen befreit ftnb. ©o Iefen wir in bem 4. 9.
ber 3RaItabäer Ä. 13. S. 16. „28enn wir geftorben ftnb, fo werben un« Abraham,

Sfaaf unb Salob in ihren ©chooß aufnehmen". &hnll$ e* ln Dem ©leichnifc

£uf. 16.23. »on Sajatu«: „bafi Abraham ihn in bem ©d^ooß ^ielt währenb bem

<) Baba bathra 14 u. 15. ') Enibin 18; Sab. 41. *) Beza 82; Chaciga 4. *) Aboth
5. aa. *) Sanbedrin 108. •) Baba mezia 86. 7

) Tancbuma 18. •) BW. 14. •) 1 TO. 12. 1.

•) 2 W. 8. ») 1 TO. 12. 4. »J 4 TO. 6. ,J
) 1 TO. 42. Midr. r. 1 TO. Stty* 40; Tan-

chuma @. 16 ju 8rd)lf*a. ») 1 TO. 14. 23. «•) Sota 17; ChoUn 88; Tancb. 17. unb

Midr. r. 1 TO. «bfd». 42. ") DafftbP notb 1 TO. 18. 2a «) Menachotb 68. '•) Midr. r.

1 TO. «bft. 43. *) 1 TO. 26. 5. ") 1 TO. 81. 42. M
) Midr. r. 1 TO. 74. •») D«ü

2 TO. «fcfdj. 3. u
) 3ofua 24. 3; Jeruscb. Peaachim 10. 5. *) 1 St. 11. 36.

«fj
2 *. 13.

22. 23. "j ^rr. 9. 16. **) Midr. r. ju Älglb., firb* 3erftöi8ttg tra Xtmptli. ») Erubin 19;

Widr. r. 1 TO. »bfdi. 4-9. »ergl. 2uM 16. 28. ») Midr. r. 5 TO. «bfd». 8.
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teilen SRanne jugerufen wiro: „wenn fte auf 3Rofe* unb bie $roor)eten Ijören,

trifft fic nid)t biefe ^Jein!* 3n bem talmubifd)en ©d)rifttr)ume wirb biefe $e$re

erft ©on ben Settern be* 3. §a^r^. n. wieberfjdt, mit oljne Sejicfjung auf ba«

Gfjriftentrjum, bafj bie Saufe al« Sebingung ber ©eligfeit auffaßt. 60 lehrte

SR. SD^atr : „(Beliebt ift bie ©efd)neibung, benn (Sott 6,at &bra|am jugefebworen,

10er ba§ Sünbmfe ber Sefdjneibung an fid) Ijat, oerfätlt nidjt ber .^ößc". 1

) (Sin

onbeter 2e$rer, 91. 2eoi. (aurf) im 3. ftab,rr).j $at Darüber: „$n ber künftigen
SSelt, TnyS wirb »bra^am am (Eingänge ber fcöOe ft^en unb nid)t jutaffen,

bajj (Siner oon ben 3f™«Kt«* *H ber Sefdjneibung ba einjic^e".*) @in dritter.

„Slbrafjam befreit bie ifraelitifdjen ©ßnber von ber $ö0e".') 3)iefe Angaben ftnb

jebodE) nidjt in einem au*fd)liefjlid}en©inne aufjufaffen, fo bafc, nad) i&nen, 91id)tjuben

von ber ©eligfeit au*gcfd)loffen feinfottten. Au*brüc!lid} ernärt9t3ofua(im2.3a$r$.):

w5Die ?freoler fetjren in ben ©djeol jurütf, aber bie ©eredjten unter ben Reiben

ijaben einen Anteil an ber Ifinftigen ©elt\4
) $ie »gaba (f. b. «.) bringt eine

tlnterrebung be* rPatriardjen SR. 3«*«* I- mit tan ßaifer &ntoninu« (f. b. Ä.),

in ber biefer jenen frfigt: „SBerbe id) ber jufünftigen SSelt t^eityaftig?" Unb «II

jener ü>n beffen oerftdjerte, entgegnete er: „Äber e« Reifet bod): e* bleibt fein 3teß

bem J&aufe (Sfau* (Obabja 1.)?" Xer «Patriarch antwortete: JUx ber SRcft ®fau*
bleibt ntdji, ber bie Söerfe @fau« au«übt!" 5

) Qm ©anjen roirb nidjt bie Se.-

fdjneibung, fonbem bie religiöfe ftrommigfeit al« Sebingung ber ©eligfeit gehalten.'

So »erben aud) bie Sfraeltten «»« Sefdjneibung, wenn biefe oon ber Religion

abtrünnig geworben, al* ber $6Se oerfallen gehalten. 5Die Sefdjnetbung roirb

aisbann al* nid)ter.iftirenb betrautet/') SRe^rere« ftefje: „ffielt, )u!flnftige*.

Slbrona, nrroy. UeBerfa$rt«ort, Sagerftätte ber 3fraeliten auf i$rem £uge
nad) $aläftina,T

) in ber 9Räf;e oon ©jeongeber, ber flüfte be« rotten 3Reere*. $a«
jefcige SBabi el 2lr ab a roirb oon Sielen mit ber fei ben g [eingehalten.

abfalom, ürfwzx. SDritter Sofyn Tambö oon ^aarba, ber Toaster be*

Äönig« I^almai ju ©efur,1
) burdj fiufeere ©d)ön$eit .unb ©ewanbtfceit au«gejeid)net,

woburd) er ftd) bie ©unft ber ©einigen unb bei Solle« immer wieber ju gewinnen

oerftanb.') Gr trug lange« ^aar, ba« oon Mx ]u pa^r abgefc^mtten, an 200
©efel ferner mar. 10

) ©0 au«gerüftet märe er ein roürbtger $rin| be* ltdnig*§aufe«

aeroefen, rjätte er ntcf) t ben ehrgeizigen Geratter befeffen, ber i^n bi« jur 35er-

fe|mdrung gegen feinen Sater gerrieben unb mit ftlurfj feinen tarnen bebedt bat.

©eine erfte 2^at mar bie (Srmorbung feine« Sruber« 8mnon wegen ©a^änbung
feiner ocfjinefter Ifjamar, wobura^ er jur ^lua^t naa) ®e[ur, }U feinem @ro§oater

genötigt würbe. Saoib* &om gegen tr)n festen unoerföfjnlttty, we^alb Xbfalom
feinen neuen Aufenthalt noä) auf 3 $*1)tt au*be$nen mufete. 9Bährenb ber 3eit

verfugte ber gelbherr 3oab burc^ ein ftuge« SBeib au« ^^efoa bie «u«föl>nung

}wifchen Sater unb ©oljn }U Bewirfen unb erlangte bie 9tütf!ef)r Stbfalom«. @r
febrte naa) ^[erufalem jurücf unb lebte jurüefgejogen jroei Qarjre lang. 11

) <S« war
bie 3eit, WO er feinen $lan jur Empörung ausbrütete. Qx belieb ^onb }U fta),

aber berfelBe erfrbien nia)t. Srft, naebbem er ib,m fein ©erftenfelb in Sranb fteden

I ir%, fam 3oaB unb würbe oon i^m um bie $ü(fe einer ooQigen 9u«föt)nung mit

Daeib erfnebt. §oab oerfpra$ biefelbe unb följnte i^n mit bem Sater au«. 19
)

9tun ging er einjeln an bie Sermiritia^ung feine* fa)rerflia)en ^lane*. (St fe$affte

fiä^ Äoffe unb «Sagen an, $ielt eine £<ibwaa)e oon 50 Erabanten, erria)tete fta)

0 Midmch TWUim ju dop. 6. tw vm Vro mrm 'o Sa» nS*n pdw tym t» *i rm
carry?. «) Midr. rabba 1 W. Äfcf*. 48. Sno av» rrao win ootpj nco Vp am' imax «aS rnp4

'

roviS ti»S Sm«no. ') Erubin ©. 19a. »6 pooi um» emaj» TW. 4
) Tosephta Saohedrin

»hf*. 18. -Urr^I. Gemara Sanhedrin '3. 105. *) Gemara Aboda sara @. 10b. noSyS icn*
trp nryo nmjo V*« maS r» mt» arnxn fri« .t»n ^-n »ran. Crrgl. birnu Jeruschalmi
Uejilla «bf«. 1. ,a ^an. •) Midr. rabba 1 TO. *bfd>. 48. in brn j»ntrn Xbrfl bf*

ebm vor Ä. ?«t |itirtrn ^ap. 33. 84. 8*. •) 2 ©. 8. 8; 1 Gbr. 3. 2. ^2 6.
X. -) Xafdbfe frbe ©tfff. ") 1 e. 14. tt

) « U. ».
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40 «bfalom« 2>«B!tihile - fte«.

eine 5DenffäuIe unb fuc^te burd» allerlei Littel bem SBater ba« £>en be« 33olfe3

cbjutrenbcn unb cö fiA jujulenfen. <Snblicb fam bec Äugenblicf, unb Stbfalom »er-

ftanb com Steter bie €rlaubni& ju einer SRcifc nach Hebron ju erheucheln, um,
rote er oorgab, ein ©elübbe ju erfüllen. 2)aljm belieb er feinen Än|ang au«
allen Stämmen 3frael«, unb bie ©mpörung brad? in Reffen Rammen au«. iDaotb

floh, 2lbfalom jog in ^emfalem ein unb febänbete auf ben Math tfijitophel« bie

grauen 2>aoib«. «Run brang Sthitopbel auf fcbleunige Verfolgung 2)aoib«, »ort

ber $ufai entfliehen abriet^. SHbfalom neigte fi<t) bem SHatlje be« fiefctetn ju,

worauf lUhitoplie!, bie ©efaljr be« SBerjuge« beffer einfeb,enb, fidj erhängte. 3)a*

burdi geroann 2)aoib 3«*/ Aber ben Zorbau rtad) Uiatianaim ju jteljen. ?Iud?

Äbfalom überjdjritt ben ;>rban unb lagerte im £anbe ©ileab. 60 fam ee im
2Salbe (Sphraim jur Schlacht, in ber 2)aoib« $eer liegte. Slbfalom blieb mit bem
$aar an einer Xerebintfje Rängen unb rourbe oon 3oab gegen bie Mahnung SDaotbfl

eibolcht. ©ein Seicbnam roarf man in eine ©rube be« 9Balbe« unb tljürmte ba.-

ruber einen Steinhaufen auf. SDaoib erfebütterte bie Xobe8naa)rid^t feine« Sohne«
unb erfüllte ihn mit Trauer. 1

) Sbfalom hatte 3 Söhne, bie früt) ftarben,
8
) unb

eine Xocbter X^amar. §m Salmub werben Stolj 3
) unb S^rgeij4

) als bie oetberb>

liefen (Sigenfcbaften angegeben, bie Slbfalom'« £erj oerftoeften, ba|j er ju btefem

Ungeheuer h«anroucb« unb bie #ölle unter ftcb nicht früher mertte, bi« fte fia) ju

feinen ftüfcen aufgetf>an batte. 5
) Seine Errichtung btr Eenffäule, foroie ba« Tragen

beo langen £>aare« gelten al« Seweife ^ierju. 6) Xod) roirb and) bie febonenbe,

nachfithtSoottc Schanblung oon Seiten feine« 93atcr« genannt, bie feinem ehrgeizigen

tihararter Söorfdjub leiftete.
7
) Seine aufcerorbentlicbe Schönheit unb fein freunb*

liebe«, toenn auch ^euc^Ierifc^ed SSene^men, bie ifjm bie ©unft ber Taufenbe ju*

füfjrten, roaren bie Urfacbe biefer Schonung $aoib« gegen 2(bfaIom. 8
) Die Sd)ulb

ber Empörung Slbfalom« roirb hal)er t^eilroeife Daoib jugefchrieben, roeil er gegen

beffen ftebjer }u nachficbtSooH roar, iljn nicht jureehtrote« ober beflrafte.") Doch

fefcte bie Empörung felbft Daoib wenig in Scheden, roeil er feinen Sohn nicht

oon SRatur böfe ^ielt.
10
) 3m ©anjen fteHen fte folgenbe Behren über 3(6falom

auf. „W\t bem $aare ftoljirte er, unb an bem £aare blieb er hängen". 11
) „Gr

hatte ein £erj, bodj war ihm biet nicht genug, unb er erfcblicb fta) bureb Heuchelei

nodi ba« be« 93olfe«; barum fanb er feinen Tob am Saume, ber lein $erj hat

uitb bennoch ein«, ba« be« äbfalom, erhielt".
12

) So bient 9lbfaIom al« marnenbe«

SUifpiel, wohin Stolj unb #abfueht ben Sföenfcben bringen. Da« 2(uge ätbfalom«

roirb al« 93ilb ber Unerfättli(|feit gebraust. 13
) Über fein Streben im Stilgemeinen,

lautet ber Sprua): „2Ber nach einem ©ute ftrebt, ba« nicht ihm gehört, verliert

ba«, roa« fein ift".
14

)

SlbfalomS ®rnffaule, 01^8 T. Warmorfäule im ÄönigSthale, nach

3ofephuß 2 Stabien = V4 Stunbe oon Qerufalem entfernt, bie ftch 9lbfalom

roährenb feine« £eben« errichten lieb miC e$ h^'wt, weil er feine ftinber hatte.
1 -')

gälfchlich wirb h«wte bafür ba« für Slbfalom« ©rab ausgegebene ©ebäube am
SRanbe be« Zljalea ^ofaphat beim SÖache Äibron gehalten.

Slbftatnmurtß, fier)e: „©enealogie" in Hbtheilung II.

Slbwafcbungett, ftehe: „^änberoafchen" in Slbtheilung II. unb „Feinheit"
in biefer dlbUjcilung.

Slcce, 12$; fpäter: ^Jtolemai« unb noch fpötet : St. $tan b'Slcre.

Sebeutenbe ftüftenftabt ^aläftina« am mitteSanbifchen 3Reere, auf einer oorfprht*

genben ßanbjunge, bie oon 2anb unb 3)teer am unjugänglicbften in Surien ift,

250 Schritte nörbltcr) 00m ßinflufe be« Ileinen ^luffe« S^elu« in ba« 9Reer, in ber

'J gifbe Dn»ib. *) 2 ©. 14. 27. 5
) Midr. rahba 4 9H. «bfd>. 9. *) Nidda 24. •)

Midr. r. 4 SW. Slbfd). 11. •) Dafflbj» «bf<fc. 9—1. 7
) Berachoth 64. nhnn T^n mS«ra -jS. •)

Daf. unb Midr. r. 1 *bf*. 1; 4 TO. «Ibf*. 9 unb 10. •) Daftlbfh ») Berachoth 1. «')

Midr. rabba 4 W. abfd». 9. ») Jalkut Samuel $ 151. ,s
) Nidda 24. '«) Midr. r. 1 Tief,

«bf*. 1. ») 2 @. 18. 18.
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fRorbroeftecfe, Ijart an ber (Sinbicgung gegenübet bem Vorgebirge be3 Äarmel, 10'/»

©ttmben oon $oru§. ©te war lange geit bie befte §afenftabt ber fptifc^en Äüfte;

tb,r §afen war tiein, aber oon militärifger 9öigtigfeit, fo bajj er nod; in ben
Äreujjügen ben 2anbung$plafc ber ftremben bilbete; ebenfo war er ber (Snbpunft

ber .t>a nbcläftrafce oon 2)ama3fu$ }um 9Jteere. Sie '3 tabt roar auf brei Seiten

in einem §alblrei3 oon Söcrgen umfgloffen, unter benen befonberi ber Äarmel

(f. b. 3t.) rjeroorragt. 3m Horben ift oor berfelben bie fgöne, Ijalbfreisförmige

Uferebene oon S3elu8 unb flifon (f. b. 91.) burgftrömt. Son i$rer ©efgigte
Toiffcn roir, bajj fte urfprünglig eine pl)iliftäifge ©tabt roar, bie ui bem jroeiten

^unfftäbtebunb gehörte. SRag SRigter 1. 31. mar fte mit ber ganjen pr)öni}tfc^en

äüfte für ben Stamm Slfger beftimmt, ohne jebog oon if)m erobert roorben }u fein,

roefchalb fie in ber 3(ufjät)lung ber ifraelit. etämme febjt.
1
) ttag 9Rtga 1. 10.

ift fie nog immer eine pb,iliftäifge ©tabt, bie fpäter oon ben ©riegen |u ^önijieit

geregnet rourbe. 3» ©almenafferS 3eit war fte nog oon $oru8 abhängig.') 3&re
Sötgtigfeit rourbe erft unter ben Wagfolgern SUcjanberS beS ©rojjen erfanirt.

<ptolemaiä £agi oerfgönerte fte unb nannte fte nag feinem tarnen. Sie hjefj nun
„9Stolemat$\ ©o fennt man Sicco in ben 33ügcrn ber SRaccabäer al* widrigen
S3efa§ungflort. s

) $benfo florirte fie wäf)renb ber 5Wömerjeit unb ber jübifgen Kriege,

flaifet Jtlaubiufi ftbenfte ifir ba8 SJürgerregt. 3m ^la^re 678 rourbe fte oon bem
Äalifen Omar erobert unb erhielt irjren erften tarnen „Sicco" roieber. darauf
eroberte fte in ben Äreujjügen ©albuin I. im 3ab,re 1104 unb nannte fte nag ber

in ü)T erbauten Äirge be$ fjcil. Spannes: 2 t. Scan b'Slcre. Sie roar barauf

ber @i$ ber cl)rift(tc^en Äönige unb ber Berür)rung$punft bed borgen« u. Stbenb*

lanbcS. 1187-1191 fiel fte roieber in ben »efifc ©alabinä. 1202 Ijattc fte »iel

bürg ein Srbbeben gelitten unb 1291 rourbe fte bürg bie Eroberung be* Sultan«
oon Slcgopten ganj jerftSrt. ©päter erfyob fte fiel) aus i^ren Krümmern roieber

unb fam 1517 unter bie dürfen, bie fte in SBerbinbung mit ben (Snglänbern gegen

Napoleon 1799 oert&eibigten. 3Re$emet Slli nab,m fte 1832 in Sefifc unb fo blieb

fte unter Sleguptcn bis 1840, roo fte ju ben Surfen roieber jurücffeljrte. ©egen«
roärtig bat Sicco eine SReile im Umfange unb jäbjt 5000 einroo^ner; ber $afen

ift meift oerfanbet unb für größere Schiffe unjugänglig, bie gcroöf>ntig auf ber

Sflhebe bleiben. $)er Ealmub fennt Sicco als eine aug oon 3uben ftarf beoölferte

©tabt. 9*ag Qofep^u«,*) gab c« ba glcig nag ber babolonifgen ©efangenfgaft
eine jübifge Äolome. 5Die bebeutenbften @efe$eälel)rcr be« 1. unb 2. 3abr|. alö

j. S. ». ©imon b. ©.,*) SR. ©amlicl,«) dl Slfiba, 1
) 5«. Suba, ». $ofe (Pesachim

©. 100a.) u. a. m. befugten fte. Slud) fte felbß §atte berühmte ©efe^eS« unb
Volffile^rer nog im 3. unb 4. $a$r$. ©o fennt man einen 2lbba aud Slffo (Sote

©. 40ö.), einen % 3Wana (Jerusch. Schebiifh 3lbfg. 6. 4.) u. a. m. 91. Slfiba

fammelte r)ter einen großen ©gülerfrei« um fia).
8
) Seiten roaren bie 3RÄtfte

befannt unb aufgefud>t.
v
) 3m 3a^rc 253 rourbe fte oon @aHu3, bem TOitfaifer

Äonftantin«, ber ba einen oerjroeiflunggoollen Slufftanb ju befämpfen §atte, ftarf

mitgenommen. 10
) Söeiter roirb Sicco al« ©renjftabt ^aläftina« angefe^en.' 1

) Ob
biefe ©tabt felbft nog al« ju ^aläftina gehörig betragtet werben foH, barüber

fwb bie Angaben ber Sa Im üble ^r er in S3etreff mehrerer Ritualien oerfgieben, 1 *)

aug wirb in öqug barauf eine Reifung ber ©tabt oorgenommen.") t)\t ©e«

lehrten oom Slu^lanbe rourben oon ben ©clerjrten <)3aläftina8 bi« Sicco begleitet,

fo rourbe oon i&nen Sicco al« nog ?u ^Saläftina gehörig betragtet. 14
) (gbenfo

•) 3of. 10. 24. 31. *) Jwiepb. Antt. 9. U. 2. »J 1 «Place. 5. 15. 21; 10. L 39; 11.

22. 24; 1%, 46. 48; giftarc. 13. U. *) Joseph, b. j. II. 18. 5. ») Pesachim €>. 55. •)

Aboda sara ©. 44. J
) Midr. rabba 1 «bfr^. 61. •) Dofrlfcft. •) Midr. rabba 1 SJcof,

«bfg. 47. 0»TT X *) eif^e : ,®aUu«*. "J Tosephta Schebiith Tlbfeb. 3. op riemi roirb aU
««n t c 9>a[ä(lina« angrgebra. n

) TosephU GitUn «bf(b. 1. vrral. Bablt OiUin 6. 76b. nnb
S 2a. Fesachim 5ta. ") Jeruichalmi Schebiith flbfefc. 6. rn Sk-ht» pn na

fwS rrm, «ngl. Tosephoth Gittin <£. 2a. Jerutch. GitÜn tftfo). 6. ") Gittin ©. 76b.

3*
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wirb von SR. 2tbba erjagt, er fügte Die Reifen Sfccod als ©renjftätte ^aläftinaä. 1

)

Safjelbe wirb von SR. $ofe b. Glt. berichtet, ber ba ausrief: ,8t* hier erftreeft

ftch baS 2anb $fraelS (^aläftina)!" 1
) Gine genauere Angabe beftimmt, ba& auf

bem SBege von Sicco nad) Äeftpp (f. b. 9t.) rechts nad) Often f)in bat Sanb pa*

läftinienftfch fei, bagegen linfs nach ffieften f)in nicht meljr ]u $aläftina geregnet

»erben fann.') 3Jfef)rereS fier)c a l ä ftin a\
21$ an, py. Sofjn Garmis au» bem Stamme %u\>a, burdj feinen tretet ber

heimlichen Gntwcnbung von ber (Sott gebannten Sieute ber eroberten Stabt Jericho

befannt.4) 3n ftolge biefeet SBergehenS mürben bie jur Eroberung ber Stabt 21 i

auSgefcbtcften 3fraeliten jurücfgefplagen, waS eine tiefe ©eftürjung hervorbrachte.

5)ian fudjte ben Jicrlcr burch'S £oo3 }u ermitteln, unb Slogan würbe ergriffen. Stuf

$ofuaS Grma^nung geftanb er fein Vergehen unb gab ben Ort an, wo bat $nt*

wenbete verborgen lag. 2)arauf reurbe er mit feinen ßinbern unb fetner $abe
im Itjale Siofor gefteinigt.

5
) Sie $ärte biefer ©träfe, fotvie bie berfelben voraus*

gegangene Steue Sldjans werben im Xalmub nätjer beleuchtet. Die Ueberlretung

beS Sannes wirb bet Uebertretung ber ganjen ßehre SKoftS,
6
) unb bie Gntroenbung,

ber Verleugnung beS ©otteSbunbeS gleich gehalten. 7
) $ierju tommt, bafc bie Stabt

Jericho als Grftling ber Eroberungen, ©ort geweitet mürbe; rocfefjalb beren Sni«

eiltgung eine @ntet)rung ber verlobten Jungfrau Reifet.
8
) Den frevel üld&ans

alt man bah« bem eines Simri9
) gleich.

10
) $o<h mirb auch anbererfeits vaS

ervorget)oben, raaS biefer, frevel bebeutenb verringert. SDaS offene Selbftgeftänbnifc

feines SBcrgehenS, mobura) er nicht bloS ben SeweiS fetneS festen ©laubenS an

©Ott, fonbern aud) ben ber 3ßat)r^aftigleit beS SÄuSfprudjeS burdj bas ©otteSlooS,

mitteilt beffen balb baS fianb unter bie Stämme vertheilt werben foDte, ablegte,

wirb feinem frevel gegenübetge^alten, um ihn ju benen ju rennen, bie ber Setigt

feit nicht verlufKg würben. 11
) 2Bir t)eben barüber it)ren fd)5nen Sprud) k)ervor.

„2Ber 5Danf mir opfert, eljrt m\<b",
ir

) baS ijt baS Seben 2t<hanS, ber fetne ffinb*

haften Neigungen beftegte unb fein %t%i etngeftanb. 13
)

21 ebbet, -n22V- #ÖfUng beS ÄönigS Sofia, ber mit jur $t)ropf|etin ftulba

gefdjidt würbe, um Stuffdjlufe über baS im 2empel gefunbene Sud) ju erhalten. 14
)

21 (bot, Tiry. ©etrübnifjtbal. Hja! in ber 9Wt}e von $ericho, mo äd)an

in %ol%t feines Raubes von ber Sieute Jerichos gefteinigt würbe. 19
) Seine Sage

war norblid) von Oaicho, baher eS als norbli$e ©renje beS Stammes 3uba ün;

gegeben wirb. 16
) Somit tft biefeS fyal öftltch von Serufatem gen Qorban tyn

bei Debir unb ©ilgal.

2ltfcfa, nopj?. I. ÄalebS Softer, beS SoIjncS $ur, UrenfetS von 3uba. lT
)

II. Soajter ÄalebS, beS flunbfebafters, bie bem tapferen Stemel als $reis bet

Eroberung DebirS jur %xau gegeben würbe. £u biefer Stabt, bie fte als §ei«

ratt)ägut mttbefam, erlangte fte auf it)re mit @t)rerbietung vorgetragene Sitte von
ifjrem Ü^ater ein quelIenreia)eS, fruchtbares Sanb auf bem wefUic^ett unb fübweftlidjen

©cbirgSabc)ange. 3Ke^rereS fiet^e Äaleb.

ächfapb, rp2K. Äanaanitifaje «önigSftabt, von $o\ua erobert, 18
) unb ba»

rauf bem Stamme 2tfajer jugettjeilt 1
*)

Slcbftb, 3f2K. L Stabt im Stamme 3"ba,*°) ungewiß, ob einerlei mit bet

Stabt 6$efib, in 1 3R. 38. 3. II. Seeftabt im nörblidc)en ^aläftina, bem
Stamme 5äfc^er jugettjeilt,

81
) aber von biefem nicfjt erobert.*8 ) §1)tt Sage wat

brei Stunben nörblia) von Slflo, auf ber ©ren^e beS 5tfa)ergebietcS, wo fto> heute

') Kethahoth <3. 112a. -i JeniBchalrai Schebiilh «bfeb. 4. 7. >) TotephU Obaloth
?lbfdj. 18. hkod "p-n yr;^ Skcco "wyos a«m *vxq Tan rntoS irons vnh p?o "hm. 4

) 3of.
ti. 17-19. »j ^cf. 7. 14. 26. •) Sanbedrin 44. 7

) Dafelbft tnSnya 773. ) Ttaf. myj Spa
nenvö. •) 4 «. 21. 14. *») Midr. rabba 3 W. 9lbf*. 5. ») Midr. r. 3 W. 9. •*) ^f. 50.
53. ») Midr. r. 3 3Ä. 9. ») 2 Je. 22. 12. 14. «) 3cf. 24-26. ••) ^of. 15. 7. ") l dbt.
2. 49. '•) Acf. 15. »j 3of. 11. lj 19. 20. ») 3cf. 19. 19. 25. ") M 15. 44; Wi*a 1.
IS. ") 3cf. 19. 29. .
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nod) in einer <S6ene, auf einer £6he ber 9JceereSfeite, wo baS ©ebirge nod) mdjt
beginnt, 1

) -Trümmer nnter bem Flamen 3*f> ober 2)fd)ib fid) befinben. 2(ud) ein

SJorf SDfdjib, burd) feine SRclonen berühmt, liegt ebenfalls brei ©tunben oon Sltto

entfernt, 8) baS rool mit ber abgefaßten %oxm e$'fib oon 2ld)ftb im 3ufammen«
hange fteh*.

5
) 2)iefe ©tobt fommt fpäter unter oerfdjiebenen dornen vor. $m

lalmub haben roir bie oerfürjte %oxm oon 9td)jtb, nämlid): ßb/fib, 3nD, 4
) bie

im Slramoifdjen harter ß^ebib ober Äebib, 3*13, J^eijjt unb bei ^ofephuS, ber

biefe ©tobt (Sfbippa nennt, 4
) nod) oorfommt. $ie[e oerfürjte Benennung hat

ftd) ^eute nod) in bem SDfdjib, bem tarnen ber Ruinen unb beS 2)orfeS, als beS

UeberrefteS beö biblifd)en 21 rfjfib, er t) altert. 3m lalmub gilt aufcerbem Ghefib jur

Bc?eid)nung beS äufeerften (SnbpunfteS ^aläftinaS im Horben, bis too&in bie Be*

ftfcname unter (gfra ftd) erftreefte,
4
) als Angabe ber Drtfd)aften jur Beobachtung

ber on bem »oben $aläjtinaS haftenben Berpflidjtungen für ben $fraeliten. 7
)

2Icferbau, noiKn n*my. 3Rit §inroeifung auf ben ärtifel „Sanbbau",
roo baS ©pendle ber Bobenbearbeitung ausführlich angegeben wirb, haben mir eS

Iner nur mit ber rthtfd)»religiöfen SBürbigung biefeS SnbuftriejroelgeS }it tb,un, roie

berfelbe in feiner Bebeutfamfeit von Bibel unb SEalmub ^eroorgel/oben unb be*

fproa)en roirb. A. £>ie 21l idjti gleit beS SlderbaueS. gaft ju allen Reiten,

in ben oerfd)iebenen Sanbem fanb bec 3lcferbau feine begeifterten Sänger, aber

erft ber SReuieit mar beffen volle SSiürbigung oorbehalten. 3" 9*om unb @ried)en*

Unb, in biefen betben fultioirteften ©taaten beS SUterthumS, erfreute er ftd) nur
ber etnfeitigen Bead)tung, baf$ er als erfte SRahrungSquelle gefdjü^t unb geförbert

»erben muffe, aber fein (Sinflufc auf bie ftttlid)e Hebung beS BolfeS unb bie ©elbft»

ftänbigleit eine« ©taateS blieb ib,nen fremb. 3)aher beffen Berroaltung burd)

©claoen unb bie Behauptung, eine gute Siepublif bürfe ben £anbroerfern, ju benen

aud) bie Sieferbauer gehörten, baö ©tabtred)t nid)t oerleihen.*) Unter biefen leuchtet

bie Bibel in ihrer ffiürbigung beS 3ftferbaueS bebeutenb heroor, fo ba| fte erft

mit ben fieberen ber ©egenroart ftd) oerföhnt füllen fann. S)ie Bebeutfamfeit beS

«cferbaueS fällt bei ihr mit bem ffiad)Stb,um be* materiellen unb ftttlid)en SJohlcS

bei SRenfdjen jufammen. W\t ber Nennung be« Aufenthalts unb ber 3lar)rung

beS erften SWenfdjen roirb bei SlcferbaueS gebad)t.') 3n biefer furjen (Srroähnung

liegt fdjon feine »olle ©firbigung, wie er nicht blofl bie BÖlfer ju ernähren, fonbern

aud) als göttliches Snftitut ib,rc ftttlid)e (Srb^ebung ?u förbem \at. $ie ^r}ä^lung

beS erften Aufenthalts ÄbamS im ©arten (Sben, roo üjm bie Bearbeitung beffen SobenS
all göttliches ©ebot oertünbet mar, fo rote ber 33erid?t oon feiner Vertreibung aus

bemfelben, ber bie »obenbearbeitung als ©üb,nmittel ber ©ünbe folgte, enthalten

bie ßeb/re, roie ber Aderbau bem nod) nid)t ©efaOenen ein ^JarabieS fd;afft, roährenb

ber ©efunfene burd) ihn feine ©übne unb 3ötebererhebung erlangt. 10
) $ie in

einer ^lud)formel auSgefprod)enen Sorte: „im ©djroeifte betneS Angeftd)teS foQft

bu baS 9rob effen" brüden bie Saljrlieit aus, baft ber Sieferbau mit bem Sünben*
faQe beS 3Henf<hen mitoerfäQt, aber mit ber fittltcfcen Hebung beffelben mitgehoben,

Ieid)t unb fegenSreid) roirb. ©o führt bie Bibel Beifptele oon ber allmählichen

3unahme ber Äultur unter ben Hienfcfceu an, roie baburd) aud) bie Bearbeitung

beS SobenS burd) (Srfinbung oerfd)iebener Slrferroerfjeuge leidster rourbe. 11
) 2)iefe

gegenfeitige Verfettung beroirtt ben unoerfennbaren (iinflufj beS AcferbaueS auf bie

Hebung unfereS ftttlithen unb materiellen ©ohleS, fo bafc ber ©taat ohne ihn eins ber

beften Wittel }u feiner Kräftigung unb Beqüngung beraubt ift. X er Stderbau rourbe

Daher für dftael als ©idjerungSmittcl feines göttlichen unb roeltlidjen 2Bad)SthumeS

gewählt. @in 2anb, ergiebig bem ^leijje beS SanbmanneS ; gut burd) feinen reichen

•) Rifttil 1. 81. ») e*u!j, Stitona bf« f öfbftm 5 Ib. @. 415. ») t>. 5Ri*tfr. 3B.itl-

fabrlrn @. 70. *) Gittin 7. *) 3rf. b. f. 1. 13. 4. 8
) Gittin 7; Chall» 4.8; Scbebiith 6. t

?) Infrlbf». 2ifbf Orbotr. >) V lato unb jlriflotclt* - na* Mintard) Ürbrn bt* Vcfnrn unb
Wcntf^uifti «fil» brr QJffffte L IV. Cap. VII. ») 1 SW. 3. 19. ») Daf. ") ©irbf. 9iea,

Oabal unt in 9. II. Mrfrrbati.
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Sobenerirag würbe il>m ol5 Crbe verheißen, roo es unter ben vielen $5lfern beft

2Utertl>um8 feiner religiö«=fiuli$en Aufgabe obliegen unb treu in feinem göttlichen

Berufe au«harren fottt*. $ic vielen ©efefce über ben Sanbbou 1

) Rotten na$
biefen jroei SRidjtungen tyn ?u ftüfeen unb nadtfuhelfen. Tob ©abbatjaljr mit feinen

Serorbnungen be« ©radjlaffen« ber SCecfer,
2
) ba« ftobelialjr mit ben ©efefcen ber

SBiebererlangung be« b urd) 2Tmi utt» veräußerten 8eft|e«
8
) ; bie ©eftimmungen über

bie 9Ri<htverrü<fung ber ©renken,4
) ber *Rid)tbefd)äbigung ber ftelbcr u. f. m. »erben

nur von biefem ©tanbpunlte aus richtig verftanben. 5
) So mar ber Sieferbau eine

liebe SBefchäftigung aller Älaffen be8 ifraelitifchen Nolles bur$ ade 3*«ten feinei

etaotfileben«. Äönige: ©aul, SDaoib, Ufta 6
); $rop$eten: ©Ufa 7

); Soll««

führ er, 9tt<^tcr unb gelben, 8
) ftiegen vom Pfluge ju iljren hö<hften SEBürben em-

por. Sd)on früher ift er al8 ©egen«oerheißung ©orte« an 3Roa, 9
) Qfaal« an

Solob, 10
) Qa!ob8 an feine Söhne, 11

) SRofi« an $frael 18
) ermähnt unb galt als

bie ©runbbebingung bcs mofaifa^en Staate«. l3
) Sludi in ber von ben Sßropheten

fehnfu<ht«oolI erwarteten 3utunft mürbe ber 2Wevbau al« beren ©runblage gefdbilbert,

ju bem man jurürffetjren mirb. 14
) SDer Sltferbau ift bcmnacfa eine für bie Crrjte^ung

be«HRenfdt)en beftimmteSefdjäftigung, in ber ft$ ihm ©ort mit allen Semeifen ber väter«

lieben §ürforge offenbart,
1J)i$nanbie 9tbf)ängigteit oon i$m erinnert,

ir
) jum Vertrauen

auf ihn aufforbert,") jum 2>anf gegen i^n ftimmt,18) vor jebem Sttbfatt roamt, 19
)

Stlbung unb ©eftttung förbert,80) Solf«roohl unb ^rieben jtycrt.") B. ©eine
Seatbtung in ber mofaif$en ©efejjgebung. SDiefelbe mar, mie eben er«

wähnt, bebeutenb. (Mannt in feinem (Sinfluffe auf bie leibliche unb ftttlidje ©r«

ftarlung be« Solle«, erzielter feine Seförberung: a. in ben ©efefcen jur Spaltung

be« SobenS feinem Sefifcer. hierher gehören bie Slnorbnungen ber gleiten Sder«

Verkeilung be« eroberten fianbe«83) an alle Sfraeliten, ber Unverdußerlidjfeit be«

erhaltenen Ibeilcä al« emige Sefifcung,
88

) fo baß ber Verarmte feinen oeräußerten

31(fer am 3°beljttr)re,*
4
) ober fdjon früher mittelft 2lu«Iöfung beffelben

24
) jurüd«

erhielte
86
); ebenfo bie Snftitution be« (Srloßjahre« ju je fteben 3ab,ren mit ben

©efrfcen be« Sracblaffen« ber Slecfer u. f. n> ). b. £urd) bie ©eftimmungen jum

©diufce be« Slnbaue« al«: bie Sntfdjäbigung be« auf fremben gelbem augerid&teten

©d&aben«88); von ben Saaten %nberer nidjt« mit ber ©idjel aud} jur Stillung

be« junger« abvumähen, 89
) nidjt auf fremben gelbem ju roeiben30); leine Äadjlefe

}U holten81
); bie abgeernten äedfer mit ben fteben gelaffenen ©etretbeenben ben

Sinnen freizugeben u. f. m.
38

) ferner ba« Serbot ber ©renjoerruefung 33
) unb ber

Sefaung ber gelber mit oermiföten ©attungen 34
). c. $n ben Sorfdjriften über bie

fteter ber %t$t auf bie (Segnungen be« £anbbaue« iHudfidjt ju nehmen, um fte

jur banlbaren (Erinnerung bem Solle vorfufüt)ren. 34
) ©o mürbe am tjjajfahfeft

ber Seginn ber ßrnte, 3*) am fflo(benfeft ber ©d^lufe ber erften Grnte 37
) unb am

fcaufcbVttenfcft ba« Gnbe ber Sinfammlung aKer Sobenerjeugniffe gefeiert.
30

) ^ter^u

gehört nod) ba« ©ebot }ur Ginlabung ber arbeitenden unb niebtbefi^enben älaffe

jurSWitfeier unb Teilnahme an ben 3Rahljeiten. 3
») C. 3)er ©egen be« Sief er-

baue«}. SD er fei be mirb al« 2Ide« umfaffenb gefdjilbert. SDer ©taat in feiner

©efammtheit,40
) fomie bejfen Ängehörige im fiifcbten bi« auf ben befifclofen Strbeitet

herab41) erfreuen ft<h beffelben. Qx nä^rt ben Arbeiter in §ü&V8
) beförbert

bie ©ittlit^leit,48) vergrößert ba« Vermögen,44
) begrünbet ben ^rieben") unb ben

') Sirbr trritnr. •) ©ifbf: «rla^abr. 3
) Tafelbfh «) ®. b.«. ») «Bfflnt »tele Sfrartn

neuerer 3cif. •) ©. fc. 51. ») ©. b. ». •) ©. b. *. öibeoru •) 1 W. 8. 2. L ») l W.
27. 86-t29. ") 1 SR. 49. n

) 6 TO. 82. 12-15. 8. b. «. M
) 3ef. 2. 4; *f. 66. 14;

f\etem. 31. 24. •«) ®f. 104. 14; 147. 8; Jf. 64. 10-12. '•) 5 W. 28; 3 W. 26. 3-5; 6 TO.
8. 11-14; 11. 15—20. ") 5 Vi. 28. 12; Walra*i 3. 10. '•) «f. 104. 27-8} 145. 16-16.
'•) 3 TO. 26; 6 TO. 58. »J ^tiaia 2. 4; ©pr. 31. 16. *') 3 TO. 26. 5-10. ») 4 TO. 26.

54. ») 8 TO. 25. 23. ») ©. k ») 8 TO. ") Dat ") ©. b. «. »J 2 TO. 22. 6. 6.

") 5 TO. 23. 26. *°) 2 TO. 22. 4; ^ff. 8. 14. "»1 Da f. ") Daf. •») ©. b. *. **) 3 TO.
19. 19. ») ©. ^ tf»e. *) t>af. ») l)af. »•) ©of. ») Daf. ^cr. 52. 16. «•) ©>r. 19.

11; 28. 19. «) ©fr. 20. 30. M
) X>a\. **) 1 TO. 26. 12; ©pr. 81. 16. **) 3««n. 37. 12}

TOidM» 4. 4; 1 4. 25; 2 Ä. 18. 31; ^ffaia 36. 16.
»
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aßo^Iftonb bei fianbei. 1
) $iefe Segnungen werben fo bebeutfam (galten, bafc

beten eintreffen ali £o^n ber Grfüllung bei ©efefcei unb beren Stusblciben ali

©träfe ber Uebertretung beffelben oerfünbet wirb. 3
) Gbenfo wirb bie oon ben

^rop&eten gebauten ßlüdll^en gutunft b. 3R. baburcb, gerütjmt, bap nia)ti meb,r

verloren unb geraubt wirb werben, fonbern $t\>tx feined Slnbauei fidj freuen foBf.
3
)

D. Seine «ebingun gen. $)ie fBütbigung bei Slderbauci in biefer umfaffcnben

SBebeutfamfeit führte unwiHfürlicb jur Erörterung ber »ebtngungen ?u beffen Pflege

unb Crtjaltung. SBir treffen in ben biblifeben Angaben barüber bie ^errli<$ften

£eb,ren bie*?"- „3)er Slderbau tft eine tnübeooDe SJefcbäftigung unb beanfpru^t

unfete ganje Sfafmerlfamfeit",
4
) lautet bie SRa&nung im ungemeinen. $m (gim

jelnen lehren ftc: »on borgen bii Slbenb bei ber Arbeit ju oerwetlen, 5
) bie 3eit

bei Slnbauei unb ber Grnte nictjt }U oerabfäumen,*) bie gelber }u reinigen unb

ju pflegen unb Slllei jum ©ebenen befi ffiadjet^umö ju beforgen. 7
) £cm £anb*

manne batf feine 3Rü^e ju oiel fein») ; et $at oielertei ju beforgen,
9
) feine 3eit,

ein @eleb,rtft ju »erben. 10
) 2)ie ©orge für fein ©eföäft mujj äffen anbern S&e*

faäftigungen r>otge$en,n) felbfi ben bäuiliajen 19
) ic.

u
) Rimbert et tyn, ba| et

fein ©eleljrter werben fann,u) fo ift bennotb fein ©tanb grofc, benn et ift »on

©ott eingefe^t"), unb fein %lm bleibt nictjt unbelo&nt. 1
«) Silbita) bierrt ber

äderbau jut 33e}ei$nuug bei moralifc&en Slufbauei bei innern ÜRenfd&en.
17
) SDai

geben ift ber Stein jum SInbau ber £ugenb 18
); bai SBBaa)itbum finb bie Sffierte

bttSo^ltbätigfeitu.Öotteifunbt19
); bie Grntc fäatjena$bem8nbauau*.")fter©e=

redete ift ein2Beinfiodunb»'der©ottei* 1
); betgtroler emSBeinftodu. 9lder©obomi, 2*)

bet fiebenfältig bie ©träfe giebt.") $alfa)e §ü$rer unb «Propheten »erbetben if>n.
M
)

$iefe ausführliche Scfprecjjung bei SCderbauei lieferte ben »eweii bet Siebe bet

Sfraeliten }U bemfelbcn. 9Bat bie« wäfcenb bei ©taatilebeni, noa> bebeutenbet

nach, bemfelben. Sic rieten 2almubtrattate, bie nur von ben SÖeftimmungen bei

51 derbaue* Ijanbeln; bie nodibrürfliajen Sohren übet bie S3ebeutfamfeit beffetben

;

fetnet bie SJtänner au8 ben oerfdjiebenen entfernten 3«*«"» bie biefe 2et>rcn nor«

trugen unb ben Sldetbau als ©egenäqueffe empfahlen, finb bie betebten SJentmälet,

bafc ber Vlrferbau bii in bai fed^fte 3° bjrjunbert hinein eine 2ieblingibefc$aftigung bei

j ubif eben 2ioIfei roat. Sabqtonien unb $atäfhna, bie ©tammtänber ber naajbtblifdjen

ßuben, waren über ein 3ab,rtaufenb bie ©eweife bei glei&ei bei Slderbau treibenben

jübifebf n SBolfei. 3>ie §rua)tbarfeit biefet Sänbet wiei auf bie unetmüblia^e Äraft«

entfaltung beten Bewohnet. 3)ie fallen, oben $ägcl fßal&ftinai, bie unfruchtbaren

unb nur feiten bebauten 'Ebenen Ijeute, bilben ben ©egenfafc bicuu, welche bie

2Babrr)eit allen fortwo^renb wieber^olt: „©eitbem man bie ßigentljümer oerbrängt

bat, würbe au$ ber S3oben feinet tätigen Bearbeiter beraubt." 2Bie wä^tenb bei

biblifcfjen Zeitalters bic größten ÜJfänner bei ©taatei com Stderbau ]u itjren

böa)ften SBürben berufen würben; fo treffen wir in ben nadjbiblifcrjen ^atjrljunbcrten

bie ijeroorragenbften 2ebtet mit bem £anbbau befdjäfrigt, bem fie a(i itjrcr (Srwerbi«

quelle gern oblagen. Gi ift ju bewunbem, roie fte tro^ aaen SSerwüftungen bei

Ätiegei unter litui unb fpater nad> ben oer^eetenben Kämpfen ber barfoa^baifa^en

Revolution immer na<^ ben fheblic^en $flug griffen unb oon bet Pflege bei Siefer*

bauei 3lHei erfe^t ]U erhalten befften, wai ibnen bet Jycinb fo freventlich entriffen

batte. S)iefe Hinneigung \um ntferbau würbe bureb gefe^liaje Beftimmungen,

Seiten unb SRalmungen- geftärft unb beförbert. über bie in fteinbei^anb gefallenen

Siedet lautete bai ©efefc: wS)etÄauf aui ber $anb einei ©ifatieti") tyabe feine

«) Da\W. ») 3 W. 26; 5 W. 28. •) 3ef. 62. 8. 9. *) @ir. 7. 18; 88. 26. •) 91
104. 23; 5>rrt. 11. 16. •) e>r. 10. 5. *) ®»>r. 24. 30; ßrbc II. «drrian. •) <Bix. 7. 10. •)

Sir. 38. 26. ®ir. 38. 26—27. ») Daf. **) 6pr. 24. 27. a
) ©tr. 7. 24; 38. 27. ««)

©it. 38. 26—7. ») ©ir. 7. 16. '•) ©pr. 12. 11; 28. 17; ©fr. 20. 30. ") 3ffaia 28. 24;
45. 10-12; 44. 4. ») Daf. «<Tf|1. ©j>r. II. 18. ») Daf. ») &ob 4. 5; ©>r. 11. 18. *«)

ff. 8a 9; ^ff 6. 1-3. ») 3ffata 1. 10. «) ©ir. 7. 3. «) %tt. 12. 10. ») ©ifaricr galt

Ali »enennung \tin feinbli^m Ärifgfborbr, trd*r raubtr unb plfinbfrtr.
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46 fldcrtttu

(Sültigfeit, nenn aud) ber Ureigen tbümer burd) einen 2Cft benfelben gutfjeifjcn fottte".
1
)

hiermit mar ber llnftdjerfjeit be« ©runbbcfifce« geroifiermafecn uorgebeugt, wa« auf

bie traurigen ^uftänbe nad) bei gerfidrung be« Staates butd) Situ«, reo Me«
ber cöQigcn 2lufiöfung ju oerfallen brotjte, wobltfyuenb wirfen mu|te. 9Zeben biefem

©efefe lautete bie Mahnung: „ffier leine Arbeit t) at, wa« foQ er t&un? Gr fe^e,

ob nid) t £au«, $of ober ftdb oerroü[tet ftnb, unb arbeite an beren Slufbau," nad?

:

„Sea?« läge follft bu arbeiten unb bein ganje« ©er! Derritbten" (2 SR. 20.).
8
) Sit

biefen fielen treffen wir bie fd)bnfte Sßüroigung beö Slrferbaue«. So SR. ttliefer,

ein Se&rer beö 1. ^abrhunbeTt« : „SB« o$ne ©runbbeftfc lebt, ift fein 2Renfd)" b. b.

er r erwirtlidjt nid)t ben r>on ©ott ibm ge [teilten Auftrag be« Sanbbaue«, nad) : „35ie

Gimmel bem <5migen, afer bie Crbe gab er ben Söbnen »barn«" ($f. 147).»)

G« werben in ber 3ufunft alle J&anbwerler nur bem Sanbbau ftd) Eingeben. MI«

über Slbam bev ftlud) auggefprodjen war, beginnt bie bilblichc 2ebre eine« Anbern:

„fcornen unb SDifteln werben bir ^eroorwaajfen" feufjte biefer auf: „2Öerbe i(b mit

meinem <8fel au« einer Ärippe effen?" Stber balb barauf oerna^m et: „im Sdjweifce

beine« 3lngefid)t« wirft bu ba« ©rot ejfen" unb fein trüber Sinn fd)wanb, unb
er war beruhigt.4

) SR. ^uba unb SRe^emia, bie Selker im ]weiten 3aW, fnüpfen

an Äoljelet^ 5. 9. bie SRaljnung : „3ft er aud) ein Äönig, ber oon einem (Snbe ber ffielt

jum anbern berrfd)t, ^at er ftd) mit bem 2anbbau befd)äftigt, fo bat er etwa« getban;

wer bagegen ibm fidj nie Eingegeben, bat nidjt« getban". Stuf gleite äBeife lautet

i[)r Urtljeil über bie Steigen: „$Ber nur nad) ©elb jagt unb feinen Sanbbau treibt,

welche Jreubc geniest er?* 9
) SBebeutenb t>erfd)ärft würbe biefe fiefjre burd) ben

#inmei« auf bie UnfidjeT&eit jebe« anbern erwerbe«, wo ber 2anbbeft$ bie ftd)erfte

3uflud)t für ben SRenfdjen bleibt.
6
) »ber nidjt blod mit bem 3öort, fonbern aud)

bind) bie 2r)at eilten fte bem Wollt belefyrenb voran. Die bebeutenbften Sekret

ergriffen ben $flug, unb ber Sieferbau war it^re 2iebling«befd)äftigung. So in

^aläftina: $orfano« (Aboth de Vi. N. Slbfd). 6.), SR. Sodjanan ben aKatja (B.

M. 83a.), SR. (Sliefer b. fcarfano*,
7
) SR. Gliefar b. »farja,«) SR. 3uba b. Sdjemua,9

)

SR. ©amliel, 10
) Simon au« 9Hijpa,n) SR. ©liefar,") 6belKa b. 2obi (Jerusch.

ChapgB 1. 8.), SR. 3uba b. SR. (B. M. 6. 107a.) u. f. w. Qn Öabplonien:

9t. Samuel,") SRab (Kid. 69a.), $una,") Slbaii,") SRaba,") SR. $apa,n) »bba
b. Slbba, auci; »bba, SJater Samuel« (Cholin S. 105a.), SRab Sibi b. ». (B. B.

S. 137b.), SRab ©ibel (Kidduschin 69a.), 3i. ^una b. SR. $ofua (Horajoth

S. 10b ), SRab $ofep$ (B. B, 22b.) u. ». 2)ie Slu8gleid)ung biefet »efa)äftigung

mit tyren ©crufdarbeiten legten fie in mehreren fielen bar. Sie ftellten ben »er«

:

-2)u foUft einfammeln bein betreibe (5 SR. 11.)" einem anbern .6« weiaje nu*t

ba« »ua) ber 2e^re au« beinern SDRunbe" (3ofua 1. 8.) gegenüber unb jogen

barau« ben Sdjluf;, ba| bie legten SBorte nidjt wörtlia) }u nehmen fmb; man richte

firf) nad? ber SBeltfttte, }ur ber 9lu«faat baue man an, }ur @rnte}eit ernte man
u. f. m. 18

) 3)iefe Slnfta^t würbe fo praltifa> gehalten, ba| fte in ben folgenben

3atjrt). al« 9!orm }ur 9)eftimmung ber l'ebrjiit für bie 2e$rer biente. bitte

eudj, fo mahnte SRaba feine Spület, fommet nidjt im ^üljlingömonat SRijfan unb

nid)t im $erbfitmonat Xt) diri, bamit if»r ba« ;> br über mit bem Grw erb eurer 92a^rung

nia)t befa^äftigt feib.") 3U b«fen Stittn fa^ man Se^rer unb Stüter auf bem §elbe

in ber ferneren Ärbeit be« Sanbmanne«. Simon au« SJlijpa, Reifet e«, beforgte

bie Slu«faat oor SR. Gamliel,*') 91. 6lie[ar b. ^prlano« pflügte eine §ur$e e^e

er in ba« Seljrfjau« be« SR. .^odjanon b. Satai ge^eu burfte
91

); ber t^eilweife

burdj Sanbbau gro|e SRcidft^um be« GUejar b. (S^arfam unb SR. dliefar b. Slfarja

') Gittin 55. Tosephta Cap. 3. h. j. V. 6. unb Maimonide«. *) Aboth de B. Nathan
Cap. 11. *) Jebamoth 6Sa. *) Dofflbft. ») Midr. r. 3 W. «bfd). 22. •) Dof. Aboth
de R. Nathan «bfd». 6. •< Sabbat 54b. •) Jerus Beza 1. 1. ") Pea »bfoj. 2. ") Daf.
") Cholin 106. ») B. bathra 14. »«) Kctuboth 105. ») Cholin ©. 105a. w

) Daf.
B. B. ©. 26a. ») Berachoth ©. 35b. »•) Pea »bfd). 2. ») Aboth de R. Nathan Cap. 6.

») Sabbat 64, firbc
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würbe fpricdröörtttdj
1
); bem SR. ^uba b. ©$emua foffen einjt breifyunbert ©djafe

von SBölfen jerriffen morben fein.*) SIBaji ging täglich unb beftdjtigte feinen

9l(fera); Samuel, ber baffelbe tr)at, tief Betroffen auB: „S)arin bin td) ju meinem
Sätet, wie Gfftg ju SBein"l4

) SEBie bie ©ibel, fo oergeffen aua) fte nid&tber 8e*
fer/werben beS SlcferbaueS ju gebenten unb einige treffliche £ef>ren barüber mitju*

tb,eilen. 918 erfte Sebingung fteflen fte bie raftlofe 2l)ätigfeit auf. ÜRur, rufen fie,

wenn ber ^Dicnfö} ein SDicner bet @rbe wirb, ftnbet er ©rob jur Sättigung, wc
ni$t, fo leibet er auä) r)icr Langel. 8

) ©efonberS mistig war i|nen bie Warnung:
Scffer wenig SIecfer ju bearbeiten unb gut, als oiel unb fä)le$t. Seforgft bu
einen ©orten, fo wirft bu Sögel effen tonnen, aber bei vielen ©arten werben bie

Soge! bi$, beine äuSfaat, effen.*) Änbere lehren, bafc man ben Hnbau beforge

mit breierlei: mit ©erreibe unb Anlegung von 2Seim unb Dlioenpflanjung. 7
)

(Sbenfo fott man feine Sfetfer na$e an ber ©tabt laufen, aber aua) nia)t ju weit

entfernt.
9
) Werteres fie$e: San b bau unb $anbwerf.

Slboba, myty. ©tabt im ©üben beS ©tammgebietcS §uba, o^nweit ber

ibumäifeben ©renje.9
)

$batn, fteje: Urmenfdj.
Slbama, nOTK, richtiger Sbma, ©tabt ber fünf tanaanittfct)en ÄönigS--

ftäbre,
10
) im 3$a(e ©ibbim (f. b. &.), bie oon Äeborleomer abgefallen waren, wo«

für fte gejüdjtigt, aber bur<$ 9lbra()am wieber befreit würben, Später geborte fie

ju ben ©täbten, bie mit ©obom bur$ fteuer jerftört würben. 11
) 3>er ^ropljet

$ofea 12
) fteDt fie nod> als SBarnung bem 95olfe auf.

9 bat, TW. Zwölfter Wonat, im Sua)e dfier oft erwähnt. Gr jäl>lt 29
HS 30 2age unb fällt in Februar unb *Diär}. SRad; biefem wirb alle brei $a$re

jut Ausgleichung beS 9Ronbia&teS mit bem ©onnenjaljre ein gleia) langer SRonat

"Hltl, »Veadar«, 9laä)abar, aua?: nwma 1"iK, „letjter Slbar" ober W "HR,
„jweiter 2tbar" ein gefgaltet. Sei ben Warfen ^iefi „2ft>ar" ber neunte 2Ronat.

9m erfte n 9(bar f$icfte man öoten aus jur Serfünbigung beS $urimfefteS; jur

9tu8befferung ber burd) bie SRegenSjeit beö JBinterS unfaßbar geworbenen ©trafien");

bie gelber oon ben oermifdjten $flanjen ju reinigen 14
); audj jur Sinfammlung ber

Jempelftcuer. 11
) S)er fiebente «bar wirb als ber ©eburts* unb Sterbetag

SWofx« gelaunt. 1*) $er 13te, 14te unb löte b. 2R. finb jene benlwürbigen $age,

wo bie 3uben wä^renb beS <5eüö im pnftfttVmebifd)en SReidje unter bem Äönige

9l&a3oero$ bur$ bie Stänfe $amanS bem r-öUigen Untergange preisgegeben unb

nur burd) bie glü<flid)e Dajroifcbenfunft SHorbedjaiS unb ©fters gerettet würben. 17
)

Son biefen ftnb ber 13te ein ftafttag unb ber Ute unb lote baS $urimfejt. 1$
)

5Der iRonat &bar gilt ba^er als ^reubenmonat im ®egenfa$ ju ben 3»onat 9lb;

«S l>et%t: Jßtt in »b bie ^reube befd)ränft wirb, fo foO im SKonat «bar bie

SJergrß&erung berfelben ftartfnben". 19
)

9blec, "Vffi, nescher, Xagerauboogel, ber in 99e?ug auf Äüt)nt)eit, ©tarfe,

majeftätiie^e Haltung, ^o^en unb fa^nellen %lu$, ©a)ärfe be« ©efül)l«, beö ©eruc^S

unb auf fiebenSbauer oon ben anbern Sögeln nict>t erreicht wirb, ba^er er als beren

„Äönig" gilt. 3)aS r)ebr. „nescheT 4
*, ^üi, bejeiä^net i^n im Allgemeinen, ot)ne

genau bie ©attung befjelben ju beftimmen. ^nbeffen paffen bie oielen oon i^m
oorfommenben (Sigenfcbaften nur auf beftimmte Strien beffelben. 92ac^ biefen liefen

fta) bie äblergattungen unter bem «usbrude: oescher, beutlic^er angeben. £)ie

Sejeiä)nungen: er ^at einen $otyen unb fcbneQen ^rlug,
30

) tieftet auf bem f)oct)ftcn

Reifen,
91
) oerliert baS Oefieber jeitroeife unb er^filt wieber neues, roe^tjalb er jünger

auSfte^t,'9) befi|t Sorgfalt fflt feine $ungcn, bie er bei i&rem o*f

Jen«. Beza 3!bf4. 1. h. 1. ') Cholin 105. ') Dafrltft. *) D«f. *) Sanb. 68. •)

Midr. rabba 3 5R. «bfeb. S. ^ B. mezia 107a. •) Daf. •) Oofita 16. 22. 1 9t. 10. 19.

") 1 W. 19. »«) ^»fra 16. 8. «*) Schekalim l. ») ©of. »») X>of. »•) Megilla 1. »7
) 4«ff.

'*) MegiUa 1. 6. b. ». ») Taanith 29, ») SO. 19. »') 3erc«. 49. 16. «) ^f. 103.

6; 3ef«ia 40. 31.
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feinen Nücfen nimmt') u. f. ro., beuten rool auf ben ©o Ibabier. 2)erfelbe fjat

gelbbraune, in ber Sonne golbglänjenbc ftarben, ift brei gufe h°<h» mifct jefjn ftujj

mit ausgebreiteten klügeln unb n>irb nodj burd) feinen ^afenförmig gebogenen

©cr)rtabel fennbar. dagegen bejeidjnen bie bibl. StuSfagen: „er f>at narften ftopf unb
^jals, 2

) frifet ba«, 2(a«", 3
) nicht met)r ben ©olbabler, fonbern ben grauen ober

fallen ©eier, ber größer, aber weniger füf)n unb fchön, auch äufjerft gefräßig ift.

(Sbenfo pafct: „auf bie 2eute fchnett ^erabftürjen,4) bie Äugen nu«hauenb unb au«*

fteffenb*
5
) auf ben ©eierabler ober Sämmergeter, melier ber gröfjte, ftärffle

unb furchtbarfte Nauboogel ift, ber nur in ber Nott) oom ätafe lebt; bagegen

Siegen, Schafe, Netje u. f. ro. raubt, bie er h°dj in benfiüften trägt unb oon ba

herabfallen unb |erfa)mettern läjjt, roo er bemfelben erft bie Äugen auSfrijjt unb

fo fidj von ben anbern Slblern unterfd>cibet. 3n fgmbolifcber söebeutung roirb

burd) ben Äbler bezeichnet: ber Stolj unb ber !)ocfjfaf)renbe Sinn,*) bie Naubluft

unb bie Raubgier,7
) bie Störte unb bie ©eroalt, 8

) bie Schnenigfeit, 9) bie göttliche

ftürforge unb ber göttliche Sd>ufc,
w
) bie 93erjünqung,u) ba« lange Seben, 18

) bie

liebevolle ftürforge bc« SBater« über bie 3ugenb,u) ber ju ftelbe jie^enbe Äönig 14
)

u. f. ro. Sei Ezechiel gehörte er mit ju ben vier ©efchöpfgattungen am ^ronroagen
©otte«, bie bie 2Bclterhaltung unb SEBeltleitung burd) ©ott barfteden.") 3m
$almub giebt e« neben Hervorhebung ber ©igenfdjaften noch einige Notijen über

feine Äörperbefchaffcuheit. Sil« Naubvoget ju ben unreinen Sögeln gehörig, roirb

er, roie biefe bezeichnet, baft er leinen Äropf, nur einen einhäutigen 9Ragen unb

feine verlängerte SJlittelietje an ben ^üjjen Ejat,
1
-) feine S3eute erroürgt unb biefe

fogleicb, lebenbig verehrt 17
) u. f. ro.

1
') @r i(t auch hier ber Sorniglichfte,

19
) ©ürbc:

ooUfte,
20

) ber Äöntg ber Sögel, 91
) mit einem fccjnetten, nicht fo leidet ermübenben

tJrluge.
28

) SDie Sage läfjt ihn in bie jungen ©emfen, bie auf hohen Sergen geboren

wer neu unb burd) ^erabftürjcn ben Stob leicht finben tonnten, auffangen unb ber

Butter jurüdbringen. 88
) Äuch fott er burd) ba« Klopfen mit ben klügeln ben

Sungen, um fte nicht ju erfchreefen, feine Änfunft anfünbigen, 24
) beim Äu«flug bie

tleinen jungen auf feinen klügeln über ftch tragen. 84
)

Slbonai, *nH, §err. Subftituirte Benennung be« oierbud)ftabigen ©otteB =

namen«, be« Xetragrammaton«, FTVT, beffen Sluafpradje fpäter geheim gehalten unb

fo oergeffen rourbe. $>tefe« auffaHenbe ©efehief biefe« ©ottc*namen« Iwt bie öibel-

forfcher fe t)r früh J
u verriebenen Arbeiten über benfelben angeregt, bie ju einer

ftarten Literatur herangeroachfen. Unfere $)arfteHung foH neben Slnbern mehr bie

über ba« 2etragrammaton in bem talmubifchen Schriftthum enthaltenen Nachrichten

ju beleuchten verfugen. I. Name, Umfchreibung unb Sejcidjnung. S)a«

nachbiblifche Schrifttum fyat jur »cjeichnung biefe« ©otte«namen« eine Stenge

neuer Benennungen; e« roar bie Scheu, benfelben nach feiner eigentlichen Angabe
in ber 93ibel \u nennen, bie ein Verbot über beffen ÄuSfprechcn ju ihrem SB oben

hat.
36

) Schon bie biblifchen ©ücher gebrauchen jur 3$ermeibung öfterer ÜSieber«

holungen beflelben bie Benennungen: schein, tiO, „Name" 87
) ober haschem, effn,

ber Name, 88
) aud;: schem hnnichbad wehaimra, mum T3MT1 Ü&, ber ehr«

roürbige unb ehrfurcht«oolle Name.29
) Gtne größere ainiaht oon benfelben haben

bic talmubifchen Schriften. Nebem bem biblifchen „schem" ober „haschem",
„ber Name" unb bem obigen „2(bonai", „£err" (f. Slbonai), oon beren ©ebrauch
jur Subftituirung be« 2etragrammaton« roir roeiter fprechen werben, tommen vor:

1. Schem hamphoresch, tniBDn UV, ber in ber ©ibel oon ©ott feübft angegebene

«) 2 m. 19. 4; 5 32. 11. •) TOfAo 1. 16. ') $>iob 39. 27-30. 4
) |)obot. I. 6\

4>iob 4. 26. @pr. •) ©pr. 23. 5; 4Vr. 49. 16. ') &ibat. 1. 8. •) «f. 103. 5', ^rf. 40.

31. *) 2 6. 1. 23; 5 OT. 28.44; Älglt». 4. 19. w
) 5 W. 32. 11. ") W. 103. 5. ») «j«0.

1. 10. ») 5 TO. 32. 11. M
) (Jjfcg. 17. 3. •») «jf*. 1. 5. «) Cholin 6U. ») Dofflbjl. ••)

«Sifbf Vt iuhDcflcl. '•) Tanchama in (Smor meivar ?nj. ") Midr. rabba 2 TO. 23. pjc »2^3 'l.

»•) Chaprifa 13b. n
) Aboth 5. 20. ") Baba bathra 16b. ") ?7ocf» JRofajt ju 5 TO. 32. 11.

©afelbjJ. ») ©ifbe »fiter. ") 3 TO. 24. 11. "j Daf. ") 5 TO. 28. 58.
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(erHörte) 9tamel
); 2. Schern hamjuchad, nmnan UV, ber eigentliche ©otteSname,

ber ©Ott einjig bejeidjnenbe SRame, im ©egenfafc ju ben anbcrn ©Ott beigelegten

dornen, bie nid)t feinem 2Befen, fonbern feinen ßigenfdjaften entnommen werben,

nndi benen aud) anbere ©Ott untergeorbnete SPerfönlidjfeiten genannt ftnb
8
); 3. Schern

hen arba, p ÜV, beutltd)er: nmx £2*1« p D#, ber oierbutibflabige

©otteäname,*) eine Sqeicbnung, bie beT gried)ifd)cn Benennung „^etragrammaton"
bei Wlo unb Sofepbu*,4

) nacbgebtlbet mürbe; 4. Schein hahevaja, mnn Dff,

bet SRame oon ©otteS Sein*); 5. Schema rabba, »m KCff, ber grope 9?ame');

6. Schema rabba vejakira, trvpl N2"l KDV, ber grofje unb ebrroürbige,*)

ober 8chema robba vekndischa, Wtfnpl 821 KQVi ber grofje unb beilige

«Warne7) u. a. m,8
) 3>on nod) anbern dornen fpred)en bie SKoftifer, bie bem %**

tragrammaton geroiffe Wörter fubftituirteu, unb nad) beren Sudjftabenjab,! biefefben

al? SBqeidjnungcn, Umfcbreibungen, beffelben angeben. <£$ gehören hierher: n. ber

jroölfbudjftabige 9tame, 9
) nvfllK 2*1 p UV, wobei man an bie breimalige SBieber*

holung be* $etragrammaton in bem ^riefterfegen (4 3R. 6. 24.) 3 X 4 = 12
ju benfen hat10); b. ber 22bud)ftabige 9lame, WfflK 3'3 p Dtf,

n
); c. ber 42«

huebftabige sJ?ame, rwrm 2*0 p :'w, ber ebenfalls, als aus einer 2lnjohl oon
bem ^etragrammoton fubftituirten Wörtern befuhenb, angegeben toirb, beren

©utlbftabenjobl 42 mad)tn); d. ber ftebjigbuajftabige Warne, nWYHt y bv
ober ber 72budbftabige Warne, mWK 2"y p DB*.

1
*) Ueber bie Sebeutung biefer

sier ©otteänamen für ba« Setragrammaten bei ben SRpftifern unb in ber fpätem

«) 2 jW. 8. 14. rm* tPK rvnx mit ber rtngabe tafriblt thyh w m unb baf. Äa>. 6. 3.

or& vijrro tn n wi. Da «tttfbrurf emeo fommt »er in Ö«ra 4. 18. Der Kamt «n«on or-

al« t3rjrid>nung be« Xetragrammaton bringen Mischna joma 6. 2. Bifre jn 4 5>f. N. 89. Grmar«
Joma ©. 69b. ©clo 3. 38a. u. a. m. 9lbfcet<benbe (Srflörungrn be« «uÄbrude« snwon cc
baben Münk. Le guide des egarcs p. 267; Ikkarira 2. 28; Cassel, Cusari ©. 78; Loew.
Graphische Requisiten ©. 25. 3rff- b. f). 1870 N. 45. *) Sanhcdrin <S. 60a. 66a. Schebuoth
g. 38b. Die Warnen „Er unb „Elohim" fommrn tutcb für »Wiebter*, ..(Engel", 9(Söfim* »or.
Jj Kidduschin 3. 70a. in ber Ungabe »on Wabb. 4

) Weift in ben ©obriftv« ber naü>»oImubifd>en

3ett.
4
) lotflum Dnfele« on mebrrren ©teilen; audj im ffobbifrljgebet kst m». •) %ax^\xm

;Viuf(i).ilmi ju 2 W. 20 30. ^ Xaraum }u yf. 147. 4. »j 9Bir nennen nedi ba« itotm, ,bie

ötruäbnuit.i", fl!4 ^eieidjnung be4 Selrogrammoton (Joma ©. 8a. Sanhcdrin 60a. u. o. m.
€te(!en); femer bie venennun^en be« Ith. bei ben ©rlebrten im Mittelalter. o\ix 1. otpn nr,
ter Warne *on bem SBefen (Sötte«; 2. i»si er, ber ebritilrbige Warne; 3. Snxi DT, ber grefce

Warne; 4. K-nn or, ter elirfurdjWtione Warne; 5. oSpn 08-, ber verborgene Warne; 6. trSocn oe,

ber tounbrr»elle Warne; 7. rrnyon oer, ber etbabene Warne; 8. iripa »en arosi or, ber Warne, ber

Jiefcbrteben, aber ni^t gelefen roirb u. a. m. *) Kidduscbin Geraara @. 71a. Wabb, ein Wrfrpea»

ebrrr im 3. 3abrb. ifr ber Crfte, ber »on bemfelben fuidbt.
n

J Wa6 bem fabbalifHfaVn Sucb
Sepher Habahir (£. 6. col. 8. Wafcbt ju TIbobn ©ara ©. 17a. fagt: wrt ¥h wrw a'« p nr.

Wad) Wafiel (inb e4 bie bei ben jtabbaliften Ablieben jtrölf «•erf<b<ebene Burimnienflellungrn be4

Xetragrammatonf. Unbere Unben in ber Benennung mn Sa rwa er; „Da« SBefrn, ba« febc«

SBefrn brreorbringt, tiefe 12 Sudjftaben. i<)
f\m 2Wr Wafirl ©. 45a. ^ufammengefe^t au« einer

Weibe bon SSörtern, alt: cnpiK. ») Kidduscbin Geraara ©. 71a. Wafibi fagt aud} biet : „ben

42bndiftabMfn Warnen baben |ie un« nidjt erflfirt* wS WV9 tn a"D }3 r», befio eifriger forfo)ten

nacb bemfelben bie jtabbaliften. |>ai (Kaon (Xaame ©rfenim £. 55-r>8) aiebt bie ttnfangtf-

bmiffobnt ber SBörter biefe« Warnen« burrb frvjaM an; e« ftnb bte« bie ffnfang«bud>ft.iben be«

befattnten (Bebele«, angeblirb »on W. Wetbunfa ben ^afana: rrm» Tfin iro* rrVru roa k:k. ©er
Äommentar be« Warboni jum More Nebuchim be« Mairaonides I. jta». 62. folgt ifcnt unb giebt

folgenbe mnemotedjnifrbe Ü^örterbilbting birfr« Warnen« an: w ,|9V ,r*9 .yi' ,J3K u.a. nt.

3n neuerer 3"> t1 -1 ' Frank, jtabbala ©. 46, üb trieft »on Jellinek, bie 3abl 42 in ber Sererb«

nung ber ein)elnen Surbfraben ber brbr. Warnen ber fabbalifHfiben ;ebn ©epbirotb gefttnben, al«:

vo = 3; rtosn — 4: ru'3 = 4; rhru — 5; rma; = 5; m*tn = 5; rtta = 3; tm ss 8;
maVoi — 6; ticm — 5, jitfammeu 42. (Jine anbere ?lnaabe flrttt Bacher, 9gaba ©. 18. auf.

Die jtoölf 9enennuno,en ter göttlirbrn ^"'rnjen, »on brnen Wabb (Cbagiga ©. 12a.) f»rirbt,

geben in ihrer ftu&jtabrnjabl ebenfall« 42. tf« fi"b: noan 4; man — 5; njn = 3; na
= 2; n-naa = 6; nyji — 4; ?n =r- 3; oeca = 4; isn = 8; o*am = 6, jufammen 42.
a
) largum jum f)oblb. 2. 17. «top j^atra cn«o «an hoc. ") Socca ©. 45a. £ai Waon im

laame töerenim <S. 65—58. Midrasch rabba 1 «bfdj. 44. Diefer Warne »ar fAon (>ai

05aon unbrfannt mym rrrrnne ;<k\ tlben (E«ra |u 2 5)ioi, 3. 15. 11. 19. 33. bringt bie »Jabl 72
au« ber aritbmrtifoben Bered>nung ber einjelnen ©uebftabfu be« Üetrogrammaton« berau«, al«:

m = 20; m — 15; n = 22; 'n ss 16, jufommtn 72.

4
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Äobfcala, fiche weiter, Sir bemerfen tyer nur, bafc na<$ SDcaimonibei ber jmolf«

buchfiabige Warne nach bem £obe bei fcohenpriefteri 8imon bei ©erechten (f. b.

Ä.) anftatt bei Eetragrammatoni von ben $ riefte rn beim Xempelgotteibienfte

?lebraucht rourbc. 1

) II. ßtqmoloßie unb $ebeutung. SDie Stomologic bei«

elben nebft 33 Übung unb Xbleitung nach Qriimmaiifalifchcr Seftimmtb/it ift, ba

beffen 83ofalifation von Sbonai, *riK, entlehnt9) unb beffen 3faafprad)e uergeffen

würbe, ein bet fchwerften Probleme. Serfcbiebene Vermutungen Aber bie Ableitung

unb SSortbübung biefei Wameni werben aufgeteilt, bie ft<$ auf gefchichtliche ,Bcug«

niffc feiner einfügen Äuifpracbe berufen, ohne bie Ccrfchiebenheit ber Angaben ju

beachten. Sir lehren beihalb lieber mr ©ibel jurücf, um aui ihr oiefleüht Äuf«

feblufr Aber biefen tarnen tu erhalten. S&tofe wirb ber Warne ©ottes burch bie

SBorte: rPTUC "WK TVTiH bin, ber ich bin" ober „ich werbe fein, ber id) fein

werbe oertfinbet') Stellen wir biefei bem (Sotteinamen mrP gegenüber, fo

ergiebt fty, wenn wir oon ber entlehnten SMalifation abfegen unb bai Serbura

rrn = mn fefcen, ober mn eine jüngere ftorm oon mn galten, bafj mm bie

britte ^erfon bei Futurums ober $mperf. oon mn = mn ift unb bemnacb bai
in ber brüten $erfon auibrüdt, wai: rrn« in ber erflen. ©Ott tünbigt fich in

ber erften $erfon: mnK »«h werbe fein" an, wa^renb bie 3Renfd)en it>n in ber

britten $erfon: n „er wirb fein" ober „er ip" nennen, So bejeicjnet biefer Warne
beibei, bai Sein unb ÜB erben, um ©Ott nicht bloi ali bai frtjlecbthin Seienbe,

fonbern auch für bai Serbenbe, bai nun SUorfiein Eretenbe, ber Seit fich Offen«

barenbe unb um bai für um bie Seit Seienbe barjufteQen. £ie Sebeutung biefei

©otteinameni ift Demnach, (Sott nicht bloi a(i ein abfrrattei, abfolutei Sein, fonbern

auc^ ali ein bunfc Serben fich clu&ernbei b. b, ein burch Serie ftd) offenbarenbei

6cin }u ocrtünben. (Bort fott nicht fo fe^r ali bai „für fi$", „an fich" unb
„burrb, fid) " , ali oielmefjr bai um bie Seit unb für bie Seit Seienbe gehalten

werben. Die Zeitform ift bie 3 ufun f^ bie einzige, bie leine ©renjen fennt, ohne

«bfdjlufc ift unb getoiffermafcen fty unenblicb ausb^nt, b. b. fott bai göttliche

Sein nach einer 3eitform beftimmt werben, fo lann ei nur bie überwiegenb |U«

lünfrige fein, welche bie Uncnblicbfcit ©ottei mitauibrüeft. £ierju fommt noch bie

Angabe ber $erfon biefei ©otteinameni. Serfelbe ftebt in ber britten nach ber

Benennung oon Seiten bei SRenfcben „Cr wirb fein", währenb ©ort felbjt ihn

burch bie erfte $erfon: „3$ werbe fein* angibt; alfo ein ,®r wirb fein" burch

ein w^ch werbe fein" erllärt, b. h- nicht ali alte Serheifiung, fonbern wie ©Ott
biefelbe fortmährenb erneuert 60 an $faal: Unb ich »erbe mit bir fein

4
); an

Safob: 3ch bin mit bir»); bei SKofe: 3$ werbe mit bir fein.«) fcamit ift bie

britte ©eftalt bei göttl. 'Sein*: bie Uncnbli dj f c i t ©ottei über Seit unb Kaum
angebeutet. <&i fehlt nur noch bie bei ftdnneni unb Serraögeni, bie in ber

8rt unb Seife bet Berfünbigung biefei Wameni liegt. „3<h °»n» öer i($ Mn "

ober w3<h roerbe fein, ber ich fein werbe", lautet bie erttärenbe SUtgabe biefei

©otteinameni, bie, wie bai : „3<h begnabige, ben ich begnabige ; ich erbarme mich,

beffen ich mich erbarme" 7
) ©Ott ali ben burch nichts Sefchränften, ben Unbe«

binberlen, über jebe ^aa>t Gehobenen barfteltt. Somit ift biefer boppelte Sluibrucf

feine Tautologie, leine nu^lofe Siebcrbolung, fonbern brüeft bie Unenblichfeit im
können unb Vermögen aui. 2)iefci ©anje wirb ]um 'Schuft burch ben ^tnweii

auf bie ©efchichte bec Säter gleichfam ali etwai $efanntei oorgeführt M t)er

(Sroigt* TT, ©ott eurer $äter hat mich 2U eU(h gefehlt; biefei ift mein Warne ewig

unb bie* ift mein ftnbenlen oon ©efchleeht ju Wcfchlecht".
8
) 3n bem Warnen n

liegt bemnach bie ganje @igenthümlichfeit ber biblifchen ©otteiibee, ber ©efammt«
inhalt ber otelen oon ihr auiftrahlenben Sehren mit ber ftarten Wüaocirung ba
unterfcheibenben HRerfmate bei ©ottribegriffi ber »ibel oon bem bei ^eibentjumi,

') Maimonide« raore I. «-68. «) 6. b. t. «ab »eiler. *) 2 TOof. 8. U. *) 1 W.
26. 8. ») 1 W. 28. 20, *) % W. 4. 16-19. T

) 2 W. 84. •) 2 SR. 8. 16.
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wie er all ©egcnfa£ ju i§m bal ©öfccnrocfcn negirt unb bie ©otteäibee ju ifjrrr

SReintjcit nad) ifyrcr fitttidjen ©ebeutung als #eileoffenbarung ergebt. (?8 ift bieS

feine S9eifid)nungbel@ottei Sfraell allein in partifutarifttfd)em Sinne all einelflatio*

nalflottc«, fonbern fein ganjer ÄuSbrucf fitb^rt iljn all Unirerfalgott vor: „(Sott aller

?Rcnfd)cu unb aller Völler". (Sr enthält ntdjt bloß bat reine Sein all ©runb»
bebeutunq; bte uncnblidje Subjeftiuität all beffen riel tiefere Raffungt; ebenfo nid)t

Bio! ben Utgrunb ald ©egenfafc ju bem ©efd)affenen ; aud) nid)t bie unbegränjte

(Triften} al« Negation ber <Sö>n, fonbern, inbem er biefel Stiel be?eiebnei, ift er

bte Benennung beffen, tnaS allein „©Ott" Ijeifjen fann nnb beftimmt bie ©runblage
bei ganjen ©otteöbcrou&tfeinl, ben »oben «0er ©otteaeigenfdjaften. G« giebr

biefer Warne an: a) bal Sem f$le$tyin, im Gcgenfatje ju ben rocfentlofen ©ö$en;
b) bal Sein bur$ ©erben in feiner Offenbarung als ^Rogation jebel Untergottel

in ber SBeltleitung ; c) bal Sein ergaben über 3«* unb SKa um, Jtönnen unb
Vermögen all Darlegung bei Unoermögenl aDel 2Beltlid)en; d) bal Sein für

unb um bieSRenfdjen all Stngabe, wo mir bie $ülfe unb ben ©eiftanb ju fudjenfjaben.

tiefer Staate in biefer SJebeutfamfeit mirb fo b>dj gehalten, bafe, wäb>enb bte

anbern ©ottelnamen, El, Elohim, in uneigentlidjem Sinne aud) jur 33ejeid)nung

ber ©ö$en gebraust »erben, biefer nie baju »erwenbet mirb. Um bie ©ottelibee

biefel dornen! jum Gemeingut aller 9Wenfd)en ju marken, gefd)a$ bie göttliche

Snnbelftiftung mit ben Sätern, bie Srwärjlung Ofraell unb bie ©efefcgebung auf

Sinai. „Tamit bu wiffeft, ba| ber Swige n ©ott ift"; „barmt fte erfennen, bafr

mein Warne n „ öicigcr " ift", ftnb bie oft wieberfeljrenben Stimmen all Hngabe
berUrfad)e fo weierSßunber unb Sreigntffc. So fo Uten if>n bie ?ßriefter in ifrem

Segen über bal %ioU aulfprec&en 1
); bte Sfraeliten bei ib> wa$r fdjwbren') u. f.

n. überhaupt 2 eben unb ©anbei all eine Serfjerrliajung biefel 92aiuenl eintieften

:

»fcafc alle Hölter ber (Erbe erfennen, mie mein Warne: 'H, ßwiger, über bid) ge.

nannt ift".") Sei ben $ropb,eten ift er ber ©ottelname, ber oon allen Sölfern

ber <8rbe gefannt unb beb>rjigt roerben mirb. „Unb an biefem Sage wirb ber

ewigen einl unb fein Warne einl fein".
4
) III. §eimatb,, Älter unb Ser«

menbung. 2)ie $eimatij biefel Stamenl mirb oon Sielen balb Stegvpten, balb

$b,oni}ien s
) angegeben, oon roo SRofel ib> entlehnt ^aben foll. $ie Sbenfmfiler,

bie SHofrerien biefer Säller, wie aud) beren ältefte @efd)id)tSurfunben fennen n.
J
)

Sogar bal lateinifd)e ,.jovis" foll ein Ueberreft beffelben fein, liefen Slnna^men,

abgelesen oon ber Unntoerläfftgteit iljrer ,Seugenfd)üft,
7

)
[teilen wir bie grage ent*

gegen: warum aber fouten Siegnpten, ^onijien unb felbfi ttom biefen ©ottelnamen

gefannt f)aben unb nicfjt bie ^fraeliten, bafj SRofet ifjn erft oon i^nen entlegnen

mu$te? fionnten ilm ja ebenfo bie §fraeiiten gefannt ^aben! GS mag- fem, bafj

biefer 9Iame, ber bie ©ottelibee am einfadjften unb natürlichen außbrüeft, ano)

von anbern Sölfern gefannt war, aber biefel weift grabe auf eine Duelle für

9tde bin nnb beftärlt unl in ber biblifa^en Angabe, ba| bie ©ottelibee unb mit

ifjr wol aueb ber ©ottelname oon ben erften 9renfa)en überfommen waren, aber

naef) unb nar^ oergeffen, entfteDt unb auf anbere SBefen übertragen würben.*)

Se^en wir aud> baDon ab unb fe^en biefe eine Duelle in ben Dienfc^en, beffen

Sernunf t itjm biefe wa^re unb fo ernfarfe Benennung ©ottel geben muftte, fo fe^en

wir ni<bt ein, warum wir baffelbe aueb niajt für bie ^fraeliten behaupten tonnen ?

"Jlaaj beiben 9fiä)tungen, ber biblifdien unb ber nid)tbiblif<ben, brauet batjer biefer

©ottelname oon ben anbern SS5lfern nioji entlehnt ju fein; er gehört bem bibl.

>j &tbt ^ rifftfTffgrn. !
) 6. ibid. ') 6 TO. 25. 40. 4

) 3"*ari'a 14. 10. 9erri(ig t'ft

tobn ttx 'rttjlufj bti flur;, ©riefrictif tri ctirn Suntrtf, tafl nad> ber i^nttrirflung : 'n miftrr ju:

S« jurädfrbrt. »(rtrr (ilobim »o tie 3«t Nl OrriAM eintritt, wai mit oblgrr ©tffle im
SBitcrfptint) ßrbt, au* ijt fctt ber ÜnEünbiaung Hur« jufunftiqrn Wrrt*t* fttl n flrnannt. 0
©iebe Sibl. Ibfol. © 28-31. v. Koeln 101. 2; Steadei 150. 1; Haerernick 88a. •)

Dafrlbf. 7
) @iebe bariibtf £u& 8ibl. %\>nl ©. 28-81. •) «rrgL ©eerabien» 1 W. 4. 24.

unb brn «rtifrl: Sncf«.
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93 oben an, bem er entfproffen ift. Seine ßeimatlj i(t bie Offenbarung (8otte9 an

9Kofe«. 2)ie Erörterung be« jroeiten fünfte« f>at oerfdnebene Meinungen unter

ben »ibeler,egeten ^eruorgerufen. $ie im 2 3R. 6. 3. an SRofe« gerichteten 2ßorte:

„3a? erfdjien bem Slbrajjam, 3faa! unb $afot al« ©Ott, ber Allmächtige, aber

meinen Tanten: 'n „(Ewiger" (jabe ictj i Ii neu nidjt betannt gemalt", wäbrenb im

1. SJ. SR. : abrogant ©Ott unter biefem tarnen fennt, ifyn mit bemfelben anrebet,

oon biefem fpriajt unb oerfünbet, bewogen Siele jur STnnabme, ba& bie ©eneft«

jwei 93erfaffer f)aU unb cor SJtofe biefe *Wame ben 3NeIiten fremb mar, wa*
natürlich oon Slnbern Beitritten wirb, ©eben mir baren ab, fo begegnen und in

bem 1. ©. 3R. tarnen oon ber oormofaifdjen Seit, bie eine 3ufammenfe$ung w it %n
SJerfürjung biefe« ©otteSnamen« beutlirf; «igen. Sir ermahnen bie roiebtigften:

•T 110 „SRoriaV) JTt W „5el)uba",*) bie füfcerlta) nia)t »on einem jroeiten 93e»

arbeitet be« $entateuc§« fjenüljren unb bie Söal)rfc$einlicr}feit julaffen, bap biefer

SWame föon oor Sföofe gefannt mar. 2(ber nur gelaunt, oieHeitfjt als Srabition,

wäbrenb bie ©otteSoffenbarung allein unter bem tarnen „@ott, ber Ättmacbtige",

*"rt? Vk, ftattfanb. 6o bie ©unbesoerbeifeung an Slbrabam,3
) 3faaf,4

) Safob 1
)

unb bie 6ö$ne ^afobs, 6
) wäljrenb bie Offenbarung an 9Rofe« bei ber <£rlöfung«:

aniünbigung fdjon mit bem ©otte«namen; "n, Slbonai, beginnt. 7
) IV. iluöfpr acb c,

Verbot, ©ubftituirung unb weitere fflef djid) te. a. -eine yiuäjpradjc. S)ie

Erörterung biefe« fünfte« ift noeb oiel febroieriger, tx» eil e« bafär, fo balb mir oon

ber 3rabitton abfetjen, leinen SCn^alt in ber SBibel gibt. 3n ber iliitte be« Solle«,

beffen Sdjnfttfium biefen ©otteSnamen bringt, 6
) galt er al« unau«fprea)bar unb

mürbe nacb feiner wtrfltdjen SluSfpradje niebt genannt. 9
) S)ie Beugen außerhalb 10

)

ftnb r)öa)ft unjuoerläffig, meilfte: b) bureb bie ©täjiftjirung ber »u«fprac§e biefen

tarnen unbeutlicb, tun bergeben; h) in ber Angabe auffatlenb oon einanber biffe*

riren unb c) bie 9luSfprad)e niebt au« erfter Quelle geköpft Ijaben. Gämmtlidje

auf biefe gefdjic§tlicr)en ^eugniffe aujjerljalb be« jübifajen flreifc« geftü^cn 93er*

mut^ungen älterer unb neuerer Seit fcaben barjer leinen feften »oben, mefcr)alb

mir bei bem befdjeibenen ©eftänb'niffe oerrjarren, bafj, ba nad) glaubhaften Stugen*

jeugen bie 2(u«;pracr)e biefe« ©otteSnamen« wäfjrenb bc« jweiten jübifd)en Staat««

leben« nur ßinjelnen befannt mar 11
) unb fpater ganj oetgeffen mürbe, 18

) wir

oergeben« nacb ber SBeftimmung berfelben un« abmühen werben. 2>iefer ©ottc«name

bleibt baljer aud) für un« unau«fpre$bar, ben wir nacb beffen alten fubtfituirten

Benennungen: haschem, CETI, „ber ÜRame"; adonni, «me, „^err" unb in Ser*

binbung mit bem Sehern al«: *n \n& wo er alSbann bie SJofale oon ßloljim

erbält, au$ : olohim „©Ott" fennen. b. Verbot. SRinber febmierig ift ber Üiacfjmei« be«

Skrbot« oon bem 3Iu«fpred)en biefe« ©otteSnamen«. Slbgefeben oon ben biblifdjcn

Steffen, 13
) wo beffen Nennung fünfllidb, gemieben wirb, unb oon ben ©fiebern ber

93ibel, wo et gar nid>t,
14
) ober böcbjt feiten oorlommt, 14

) l>ören wir au« bem
SHunbe ber alteften 3««gen: ber Septuaginta (f. b. 31), be« fyftlo (f. b. 8.) unb
be« ^ofeo^u« (f. b. St.), ba& ba« 2lu«fprea)en bc« ^etragrammaton« im gcwöbnlicben

Sebcn oerboten war. 2)ie Septuaginta fubftituirt in ibrer Ueberfet^ung biefen

©otteSnamen buvdi xvqtoe, ^err, *;~s',
Jt

) eine Benennung, bie fpäter aud? bei

ben ^aläftinienfern übitdj würbe, ^bilu fagt: „bap auf ber ©tirnplatte beft

^obenpriefter« bie oier ©ucfjftabcn bcSjenigen tarnen« eingegraben waren, bie nur

ba« bura) ffieiö^eit geläuterte Cf)r unb nur bie bur$ töeiö^eit geläuterte 3unge

•) I W. 22. 2. 80. s
) 1 «P?. 17. 1. ")lt 28. 8. ») 1 TO. 88. II. •)

1 W. 43. 14. ') 2 W. 9. ») 2it\)t twritft: lit 9rvrahina. •) SBtfwr $bilc, bie Sfphiaginta
t:nb V' >.\ ''m; ? ant ber tytmU be« jif fiten <Staat#(rbrn4 Jfn,iniK obfrarn. '? u-br ivriter. '"

I

©ifbf terrn 9hrhäblmifl in RArft*« tatron unb tPorr I. 178. ") Sifbe n»eüfr. n
) ^iabe ba«

fcUmftittf birr. '») 1 9t. 32. 30; ^ofu« 6. 14. 16; «icbtfr 13. 18; fnot 37. 6; 9?eb. 6. 0.

u. a. m. '») mt j. 9. bn« 3?n4 öfter. *) £a* 3^ucb f>rcb. Die Durber ö«ra, 9Nbrmia unb
bie $iidKr ber übronif gebraurben (dien tn# w anftatt te« lerragrommatcn*. '*) So ;u 2 9)1

6. 3; 33. 19. u. a. C.
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auSfprec&cn burfte, unb bafj biefeS nur Seim ©otteSbienfle juläffig roar". 1

) ferner:

„SBie bie flinber i^ren Sater nirfit beim tarnen nennen, fonbern „SBater!" fo

auch ber HRenfd) feinen ©ott".2
) ^ofepbuS berietet, bafj eS iljm niebt geftattet

fei, ben tarnen, ben ©ott SRofe offenbarte, auSjufprecben. 5
) ©in ©efefceSlebrcr

beS 1. ^ahrhunbertö, SMbba Soul, gebt nod) roeiter unb erflärt benjenigen ber

Seligfeit (beS SlntbcilS an ber jufünftigen SBelt) uerluftig, ber bog Stetragrammaton

nadj feinen 23ud)[t aben auSfpritbt. 4
) ©egenüfur biefen Senaten ftetjen bie gef<$--

liefen Stnorbnungen, baS Setragrammaton t>on ben ^Jrieftern im ^riefterfegen (f.

b. 3(.) unb oom §obenpriefter in feinen SKenftnerricbtungen im Sempel am 95er<

föbnungStage auSjufpred)en ; ebenfo benfelben in bem ,Hcupcnüorfjör über ©otteS'

Iöfterung ju nennen unb im Unterriebt ben Jüngern ju überliefern. 2>ie ©efe|eä=

leerer beS 1. unb 2. SabrbunbertS befebäftigten fid? baber mit ber Söfung biefeS

SöiberfprudjS. So rotrb in Sejug auf baS Stuäfpredjen beS SetragrammatonS im
Sßriefterfegen bemerft, bafj bieS nur ben ^rieftern im Tempel ju ^erufalem geftattet

mar. Stngebeutetfinbet ber fönebieS in 43R. 6. 27. in bem SJtusbvuifbafelbff „meinen

tarnen", w, (gleidjfam bie Statte meine« Samens, ber Xempel); ber STnbere,

91. ^onatfjan, in 2 3R. 20. 24. „Ueberau*, roo idj meinen tarnen nennen laffe,

tomme i cf> ju bir unb fegne bi$", roaS auf ben Tempel bejogen roirb, als 2ef)re,

bafc nur im Tempel biefer ©ottcSname auSgefprodjen roerben barf.
3
) Sagegen

roirb baS 3™ cito, als int Serbote ntdjt mit eingefroren, oljne weitere Angabe
angenommen.') SDaS SJerbot felbft, baS äuSfpredjen biefeS ©otteSnamenS fonnte

im Scbriftgcfefce nidj t anberS als anbeutungSroeife nadjgeroiefen roerben. ,^n 2 3K.

2. 15. „bieS ift mein SRame einig" wirb ber ^e^r. ÄuSbrurf für „eroig", üblpb in

Sebeutung non „t>erböf)Ien", oerheimlicben, genommen, als ben ©otteSnamcn ju

oer^eimIia)en. 7
) SCnbcre beliehen barauf ben fdjon oben jitirten 23er« 2 20.

24. 5Rur bie aramäiftbe Ueberfe^ung non Dnleloö öberfe^t in 3 3K.24.1Ü. baS 2Bort

Spy\ burdf) CHBi, als roenn biefe Stelle baS Sßerbot beS 2(uSfpred?enS beS Xctva«

grammatonS braute.') So nabm man ju einer Subftituirung beS letragrammaton«

feine 3"ftod)t. $ie SHifdjna $at barüber: „3m Xempel fprad) man ben tarnen

(baS £etragr.), roie er gefdjrieben wirb, aber in ber Sßroninj, ruica, nad> feinen

Subftitutionen". 8
) 3)ie ältefte unb erfte Subftitution mar burd) baS ,hnschf»mu,

0{?n, ber Sßame, eine Benennung, bie frfjon, roie euroä^nt, in ben biblifa)en SBüajcm

»orlommt, unb ft<^ im S<f>riftti)ume ber Samaritaner erhalten fjat.
10
) Jüngern

2)atum3 ift bie jroeite buraj „abonai", »HK, „4»crr", bie erft bei ben griedjifa>

rebenben 3>uben üblidi mar unb fo in ber Septuaginta unb bei 3}f)ilo burd)

„miQtoQt" ^err, roiebergegeben rourbe. Sine roeitere 93efd)rünfung machte fidj aua)

ba geltenb, roo baS StuSfpreo^en beö ©ottcSnamcnS geftattet mar. $er ©runb
bierju roar bie Befürchtung oor 3Ki|beutung unb SJttftüevftänbnifi beffelben (fiet)e

j^eOeniften). (Sine talmubifcbe ^adirtdjt t^eilt mit, baft nad) bem ^lobe Simon«
bei ©cremten (f. b. 8t.) bie ißriefter fid> jurürf^ielten, im ^riefterfegen baS 2etra:

grammaton (roie früher nadj Sorfa)rift) auSjufpreo^en. 11
) Studj bie Grlaubnift ber

3Kittr)eüung ber richtigen Stusfpracije biefeS ©otteSnamenS an bie junger ber

^rieftet unb anberer Sekret überhaupt rourbe befo^ränft, Söir lefen barüber: w 6rft

«) Philo de vite Mosis III. II. I. 152. ») 3>öfftbjt 684. de mutatione nomine § 2.
3

) Joseph. Antt. 2. 12. 4. *) Misebna Sanh. 10. L vnwwa orn nxnn c|m. %n ttx lofepbla
Sanhcdrin C. 12. iß biefrr 21 u>* fprudj ononom mit bem Snfjng wenn unb 9lbolt) de K. Nathan
ttbfcb. 86. t0 ti 9t. Hotbanan brn 97uii, in brffrn 9}amrn brrfrlbr jiliit t»iib. «irbc toritrr.

») Sifrc 4 W. ?JI)id?. Kaaso § 43. Mecbüta ;t:i <£Mt unb Sote Gemara <5. a3a. *) Sanh.
©. &6a. BnTC2 nyow no tsw. i) Midr. rabba 2 Wcf. u. Jalknt jur ©tf0f u. Kidduschin
Gemara S. 71a. Tra tfjpS cfripS w m. •) SBfigl. &i«J" ned> Sanhedrin ®. 56a. kct» iO'K
nw, •) Misnhna Tamid VII. 2. vis rcnoavttros aerrt d'tow m Tipoa. w

) <5i»be:

maritonrr" in ttbtfe. II. u
) Joma Gemara S. 89b. Tosephta Sote x'lbii. 13. nyop reso

ara -paSo cron vr« i«»3 p«*r»n ta» ij'30># beutet auf eine fi<b fffbft auferlrgtr Sfffl>TÖnfunA.

Db bamit rm »iiflid>c« flufbörrn für immer «erbunben *ar, »le Maimonides im More I. 5Jbft})

62. annimmt, ift i*eifelbaft unb fe^r ju bebenfen.
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überlieferte man ben <9otte«namen (letragr.) Oebem, aber mit ber 3una^me fc er

SPerujtm, DnmS (bet ^rioolen), ber Slnmafienben, überlieferte man t$n nur ben
©ürbigenV) Sogar im SDienfre be« §obenprieftcr« am 9Jerfdbnung«tage wirb

von einer SJcfdjraniung berietet. £> er SluSfpruA darüber lautet: „(rrft fprad)

bet ^oriepricfter birfen tarnen mit lauter Stimme au$, aber fpftter, al« bie

Slnmafjenben (ewi») junaljmen, fprad} er benfetben leife au**.') Warb bem
3eugmffe be« ©efefce«lehrer« larpfjon beftanb biefe $rarj« noa> in ben legten

3a£tew cor ber 3erftöruna, be« Xempel«. SR. £arpbon berietet: „3d) ftanb unter

meinen Srftbern, ben s$ri eftern, neigte mein Dfp bem £obenpriefter ju, unb ba

frört« id), wie er biefen Warnen oerftfrluelte im ©efang ber ^riefter".') Gbenfo
mürbe bie Grlauburjj, ba« Eetragrammaton bei ber anflöge be« <8otte«Iäfterer«

in ber 9u«fage ber Saugen au«jufpred)en —, bafrin beftimmt, bafj bie« nur fulefct

vor ber Serurtfreifung bem Selteften ber 3cuntn gemattet fei.
4
) SBa« mar ber

GVntnb hiervon? ^n ben oben jttirten Steden mirb barüber angegeben: »Die

Sunafrme ber ^Jerujim (ber ftrioolen ober ber Hnmafcenben)", armfin 13^0. ©ine
anbere Stelle fagt: „$rüfrer, babie$frora in^fraei oergeffen mar, h,aben bie Sitten

ben ©ottc^n amen (ba« betragt.) im ©rufte (Wutfr 2. 4.) oerfölntft".') 3Beld)c

rearen bie fjerujim unb ju roeCd^er 3eit lebten biefelben? Stuf roeldje ^eriobe

in ber jubifrfren flkfrr)icf)te bejtefrt ftdg» ber weite $ericbt von bem SBergeffen ber

fcfrora? 2Bir mären geneigt, |unäd)ft bie Seit ber ® eroalt t baten ber SeHeniften

unter ber Gnrerr)errfd)aft über Sßaläftina für biefelbe anzugeben. Die 3«1 b«
f)eü*eniftifd)cn ©eroaltfjerrfdjaft in ^aläfiina ift al« biejenige gelemtpiefrnet, mo bie

If)ora ber Cergefjenfrcit anfreim gegeben mürbe; ebenfo pafrt bie Slngabe, bie

3unafrme ber .ftrtoolen" ober ber „Stnmafcenben" für bie bamaligen fleffeniften

(f. b. 31), bie alle* $übifd)e pcrädjtlicfj ]U maefren fügten. Seftärft merben mir

in biefer STnnafrme burcÜ) ben ebenfall« oben jitirten Script: »Seit bem Xobe

Simon« be« ©erecfrten gelten ftc^ bie ^rieftet jurtlct ht ben Sßriefierfegen ba«

2etragrammaton au«fufpred)en" J
); femer nad) ber Stelle Gemara Kidduschin

S. 71a., mo bie „^erujrm" (ftrioolen) ben .3n«in"» frommen, entgegen

gefteOft merben. (Sine anbere $eit, bie ebenfaO« tüertjer pafct, ift bie ber ^enrnttung

unb ber Ueberfranbnafrme be« Seftenroefen« unter ber $errfd)aft ber $erobäer bi«

jur 3«flörung be« Xempel«. Somit gärten mir unter „ijerujim", bie §rioolen

ober bie Stnmafienben, bie §efteniften ber Surerfrerrfcfraft unb bie Seftenfräuptlinge

ober bie Seltenanfürjrer in ber 3eit ber ^erobäer^errfebaft ju verfielen, lieber

ba« Xreffcnbe biefer Jtennjeicfren ber ^clleniften unb ber Seftenfräuptlinge bitten

mir in ben Strtrfeln: w$elleniften" unb „$<lo\tn" nacfrjulefen. SBir fefren m ben

$eu*enifien bie*rtreme9iid)tung be«3ubentfrum« berjeil nad) 2inf« unb in bem moftifdjen

3 rften roefen fpäterer 3«t bie ertreme 91icfj tung be« ^ubentfrum« nad) 9ted)t«. Die

(ffiäer (f. b. Ä ), bie mir al« einen £freil ber Gr^affibaer (f. b. tennen lernten,

waren e«, bie biefe extreme 5Ruf)tung naa^ Sterbt« bilbeten; anbererfeit« fennt man
fte, wie fte ftü} in oerfebiebene Seften, in Intern Sabr^unbert »or ber 3erftorung be«

Xempel«, nettten.1) 9Rit biefen Unorbnungcn ftanben bie ©efebe«lebrer in ber

Witte jmrfcben biefen beiben 9*i<btungcn. ffiir führen al« Seleg fjieTju eine Unter»

*) Jeruachalrai Sanhedrin 3. 2. 40. ooL 2. rsm dtk SaS "icoa rm runnna
crrooS mVm *C03 mn (rynn. ^{rr ij) brutlitb von frinrm antrm <9ottr*natnrn ol* von trm
Jrtr>if|Mmmaton bt'f ?Wrbr. Tlbmc icbrnb biftfon i|t birftr 9rriO)t in Bah H Kiddoscbin Gemftrm
@. 71a. ayvth inw önoo tn rrmo taneo orw Safe vm tnero m rm» a"» p er ramra
irsnafl ls if in rio*y3a wm o,p*V3o nsinaaaf n*yuim ruinsatr, itt fetff* 9(f<bränfitng bie Urbrr»

Itrfrrung brft 12bud)0nh'arn (Botlrtnamm traf. Waimcnibr« Mor« I. 62. bebarirt barün«, ba§
frit brm Sobr ©tmon« br« <^rred)(rn bi'r flrnnimn br« 3>tragrAmm.tron* gnrt) anfböitr, audj im

^r<r|rrrfegrn im Ztmptl, tto an beffrn €tt\[t brr 12bud>frabtgt (Sottrenamr trat, tro? flrarit ben

obigtn 8fria)t (m 3rtuW>almi »fire, oud} tPoHrn 9)cbmr brn I2bvd>fr. »onitn mit bem Irtraflr.

tbratiPrtrn. *) Dafrlbfi "roa *npa «cm rw anrnon n-wo maa Sipa tx* rwi rowma. ») Doi.
tranan rra'?» TjrVao rnpottn trartan tw pa wi -wip per» r*. <) Sanhedrin ©. . Hücfcna

bafftbfr. ») ToscphU Berachoth «bf«. 7. 14. crapr m Sie« marwo rnr» rrnnr rannna
pra im PT^M. •) Siebe o*en. 'J ©irbet „(ffficr*.
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rebung poif^en einem Seftiret ber (Sf^äer unb einem ©efefceilehrer. „®it flogen

übet euch $harifäer, fpradjen bie SRorgentaufer, eine Sehe ber Gffäer, bafc it)r

ben tarnen bei SNorgeni ohne SReinigungibab auifpredjet". SDarauf entgegneten

biefe: „9lu3 bemfelben ©runbe ergeben wir Äloge über eud), bafi if)r buvcb, ein

färperlicbei Organ ben (Slottelnamen auifpredjet, ba ber Äörper ber Stfc ber Un-

reinheit fei."
1
) Xodi feinen biefe »norbnungen jur Sefcbrfinfung bei ©ebraud)ß

bei Tetragrammatonä nidjt allgemein Beamtet morben fein. 3)ie m^ftifd) religiöfen

Selten gärten nid?t auf, ju ihren angeblichen ffiunberfuren unb SBunberwerfen bai
letragrammaton unb bie aui ihm hergeleiteten ©otteinamen« moy, in Änweubung
?u bringen unb auiju[precr)en. Söir fittten ben gegen fier fowie gegen bie $eUeniften

unb bie erften (Sänften oon ben ©efefceilehrern gerichteten Äuifpruch : w1Ran fügte rjimu

:

roer bai 3od) bei ©efefcci oon fid) wirft, bai ©efd)neibungibünbni| jerftört, bai

©efe$ roifliürlicb auslegt unb ben tarnen (Xetragrammaton) nart> feinen Sucbftaben

auifpridjt, biefe b,aben (einen 9lntf>eil an ber fünftigen SBelt*.1) $m Xnfang be*

weiten ^ahr^unbertS mar ei 91. Ghanina b. Zerabion, oon bem erjagt roirb, bafe

er burdj bai Sluifprecben bei 2etragrammatoni Bunber oerübte unb feinen Job
btf)f)alb oerfdjulbet haben foö.

3
) SÜie bie 3J?oftif gan; unb gar bie ftenntni$ bei

Tetingrammatoni, beffen Deutung, moftifdje ©ubftttuirung unb bie burdt) Söud)ftabcn=

verfefcung weitere Silbung oon ©otteinamen für fid) in «nfprudj nafjm, feEjen mir,

baä f»c neben ben oierbuchftabigen ©otteinamen oon jmölf«, jwei unb jmanjig*,

jroei unb oterjigf unb jwei unb fiebjig % budjftabigen ©otteinamen fprid)t.
4
) 2>ie

Söunberroerfe, bie fte burch Slnroenbung bei 2etragrammatoni unb ber aui ihm
beroorgegangenen ©otteinamen*) ooltyeben ju fSnnen oorgiebt, finb unjählig.*)

SBct fennt nicht bai Sfmulettenmefen, bie riTFDp, mit ben auf ihnen getriebenen
©otteinamen u. a. m., beren Anfertigung ihr SBerf mar. SBai tjieruon im $uben«
trjum gehatten mürbe, barüber fjoren mir OTaimonibei in feinem Such« More
nebuchim I. Slbfch. 61.: „Saffe bis nicht oon bem Sahn ber Kmulettenf<hreiber

in ben Sinn fommen, meber oon bem, roai bu oon ihnen gehört, noch ÜOn bem,

mai bu in bem ©dbvifttfyume biefer Serrücften nnbeft, oon ben erbichteten ©ottei«

namen, mit benen fe oorgeben, SBunber oerrichten fu (onnen. StUei biei ift nicht

bei $öreni merth, oiel weniger baran { glauben. Unter „Schern hnmphorefch"

ift fein anberer ©otteiname ju oerftehen, ali bai $etragrammaton". 7
) 9lber and)

fchon bie ©efefrei» unb 2>o Iii lehr er bei 3. unb 4. Qahrh n. haben ©eftimmungen
jur Sefchränfung ber Verbreitung biefer moftifehen ©otteinamen. @o lehrte

SR. ^odjanan (im 3. Ooh r ^-) : -®tn oierbuchftabigen ©otteinamen überliefern bie

©eifen ihren .Schülern nur einmal in ber 3ahrmocf>e (7 3ahre), na<h 9lnbem
iweimal in ber Satjrwoche, yüV2*.*) ©on Stabh (ebenfafli im Z. 3«^h.) lautet

barüber bie Mahnung: «Den 42buchftabigen ©otteinamen überliefere man nur
bem Sittfamen unb bem Defcheibenen, ber fuh in ben mittleren £ebenijabren be«

finbet, nicht jomfüchtig. bem Xrunfe ergeben unb eigenftnnig ift ; ferner bem, fo er ihn

fennt, feiner bebaut fein wirb, auch benfelben in Reinheit ju bewahren u. f. w.".»)

') Tosephta Jndaim im Miachna-Commentar bei 91. ©tmfon am Qnbe kti Xxoiiatt
Jadaim. ?

) Tosepbta Sanhedrin Vbf«. 13. 26. 9» mxen nna TBQm (np pmsn prSy von
tan chvjh psn wh pmr rr.vnwa ovn ramm rnvu. *) Aboda Rara €. 18a. feirbt ^afaji taf.

i
'
i ii'i imj onnuiwi rvrvp nenorS vhy ntyi *) €irbe übtx birfrtben im trftrxt Z$t\l birfe« %f
Mtli «nb in btn flaaurfanern bafelbft.

J
J Die flfinrn {)a(acborb unb bie anbern ririnrn ftit»

xafebim (edit Jellinck) baben eine unja büflf fe(«rr 9tamn ; ebrnfe im fvätrrn 9ua fHafirl. *) %]*
i. 9. umberiiedm (Sanhedrin 95a. Jalkut I. § 44), tn ben Gimmel ßrtgrn (Gittin 68a.), tobten

(flbotb de R. Nathan «bfeb. 20.); bureb ibn fcO Wiba in ben f>immel gefabtrn. Da« Tetra,

aiarnmatcn »ar auf bem 9ting< Salome« ( f. «Itnobai ), brm Stöbe 5ioli« (f. b.V.) unb in ben

firim wb Ibumirn (f. b. II ) v. a m. 7
) More nebachim I. Stap. 61. irSi m rrW airnn xS

— iran norm a»mron ameca vwitan m oro nyornr noi rirop «arna ntuv *ravroa nSjr»

%3 mMor or mpa twn .croirv «rai cyprS uSr nmrS nur» «b crom rrW Sa rmncj wy1 erw
rtwui psm pawim rrm. •) Kiddutchin Gemara ©. 71a. an»reSnS moio troan nrm»» n p car

jnava »o?t T« pava nrtu ope. Da« ffiert „vW, „2Bod>t" bebrütet bin Rieben f\abre*, eine

•Oabrtoocbc". €o naa) Maimonides Siebet 3ael, Midrasch Hasohar @. 31. •) Kidduachin
Geraara e. 71a.
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5G Blond.

Sio d) im 6r. 3ab>b\ ift el Hab Kaiman, ber ber £erjre beiftimmt, bafc man biefert

GJotteSnamcn nur einmal in einet ^a^rrco^e 9lnbcrn überliefern barf.
1
) $odj

mürbe biefe Strenge mcf>t oon Stilen geseilt. So roirb von einem (inaer erjäbjt,

bafe er einem 9t. ^indja« ben Ijeiligen ©otteftnamen überliefern wollte, bem ftd)

biefer nid)t }u Unternien ju bürfen glaubte, rocil er fid> nidit ben bannt »er«

bunbenen ßntfagungen auferlegen moebte.') Gbcnfo fam ni SR. GEjanina in Sepfjori«

'H. Stbina Sobn Sifi mit ber Ülbfidit, tym bie SluSfpradje be« betrag ramm aton

ju überliefern, oon bem er nur burd) einen 3wifd)enfa&" be&inbert würbe.') 3m
4. 3a$r$. rooDte SRaba über ba« Xetragrammaton einen Vortrag galten, roo oon
ihn jebodj bie SWafjnung eines SUten, man müffe biefen Kamen oerljeimlidjen,

abhielt.
4
) Sludj jener oben jitirte 2lu$fprud) bro Stbba Saul, ber ben SBerluft beS

Sintberts an ber fünftigen SEBelt auf ba« 3lu«fpred)en be« Setragrammaton« nad)

feinen ^udjftaben fe$t, würbe milber aufgefaßt, bafe bie« in bem %aUt gemeint

fei, roenn ba« 9lu«fpred)en beffelben außerhalb fterufalem« unb auf läfterlid)e 3Beife

gefd)eb,en ift,
&
) ober roie eS bie Sammaritaner tt)un, bie in ii>rcn Sdjwüren ba?

^etragrammaton nennen. 6
) ßine ältere ©inrid)tung beftimmte fogar, bafj man im

®tu|e an feinen Kädjfien be« @otte«namen« gebenfen foDV) SBir refultiren au«

allen biefen 3ttaten, baf; bie 2(u«fprad)e biefe« ©otte«namen« bie }um 5. Öafjrli.

norfj Ginjelnen unter. ben Weichten befannt mar, ebenfo wol nadj ^abjliunberten

na$f)er. (Sin SluSfprud) eines Sebjrer« giebt an, bafj in ber 3utunft ba« £etra>

grammaton iiidr>t mef>r burd) „Slbonai", #err, fonbern in feiner magren Sluäfpradje,

nad) feinen 93ud)ftaben, n>ie e« gefdjrieben wirb, genannt werben wirb. 8
) Steffen

wirb bie Kia)tnerbreitung feiner Aenntni| tief betlagt, weil baburd) bie ©ebete

rtic^t erhört werben fonnen.9
) ÜWe^rere« fie^e: „Kamen @ottc*\ „Wtfil"

unb „Rabbcla".

Sbonai, \nK, $err. Ssiefe ^luralbenennung ©otte«, bie aud) im Singular

unter bem Kamen: SIbon, JYiN, „fcerr", oon bem Stamme: pK, feftfe&en, be<

ftimmen, ober oon: pn aud) p"7, „rieten, oermalten " mit oielen anbern 3ufammens

fefcungen oorfommt, ftettt ©ott al« ben Stile* fteftfefcenben unb Scftimmenben ba,

um U)u in feiner abfoluten £errfd)aft, roie oon i Ejm Mc* abhänge, ju jeidjnen,

<S« liegt in biefem StuSbruc! bie weitere Gntmidlung be« in ben ©otteSnamcn : Iii,

(Slobim, enthaltenen ©otte«begriff«. ©eben bie Kamen M (Sl" unb „Glohim"
©ott al« bie l)öd)fte, einzige 9Rad)t, ben Urfprung unb ^nrjaber aller Gräfte an,

bie burd) ifjnentfteben unb ©ergeben; fo erhält bur^: „Slbonai" biefe 3eia)nung

bafitn ihre Erweiterung, ba^ fte SIDe*, loaö ron biefen gef^affenen Gräften OoQ<

b;ad)t unb oollwgen wirb unb werben fann, aU nur nad> ©otte* Slnorbnung

coabrac^t unb ooffwgen, erllärt. „ßl" unb „©lo^im" jeigen fomit an, ba^ alle

in ber Katur f^eroortretenben Gräfte oon ©Ott ftnb unb „Stbonai", baft beren

fd)on ooQjogene unb voüjieljenbe SBerfe oon ©ott jugemeffen unb beftimmt finb.

Slbonai gibt bemnarf) in feiner Sebeutung bie totale Slbtjdngigfeit aller Gräfte

in ib,rer Xt;ätigfeit oon ©ott an. 3)ie weitere S3oUenbung biefeS ©otteSbegriffö

fpric^t ber ©otte*name: n, „Scienber", um unfi ftet« Seicnber, au«, ber naa) bem
tiefern 3nl>alte feiner SBebeutung: ©Ott, ftetd feine ©efd^öpfe umgebenb, um fie

mit w ad) famer Siebe feienb bar [teilt unb baburdj audfagt, boft bie in Slbonat
angebeutete Slb^ängigfeit burd; ©otte« gürforge jum ^eile ber ©cfööpfe ftdj ents

wirf dt unb beftimmt. Slbonai ift alfo eine bie SHitte jwifdpen Öloljim „©ott*

') DrtftlUr. 5
) Jerasclmlmi Jorua »frfö. 8. ©. 40. coL %. unten UH piM3 'OK m

jhui nryo San *s*n hu neS rvh "a« h«y wx n»S Ten iS rvh ico nain kak xon '*u ort» '*h

trhs vrav SwS S'y kS rr»i b*x+i. ') Daf. 4
) Kidduschin ©. 71a. nyvti mntah *ud

a*ro zfcyh k» nnn S'k. ») Sankcdrin ©. 101b. Gemara bafrlbft kjk ptrSai jpVdx« nan örrgl.

öbri Kau Kohut Aruch haschalom. •) Jcruschalmi Sanhedrin "Jtbfd). 10. 2. »uro jS'M ji»

ppanffM. 7
) «Dctbing« ift man barübrr unflar, ob man baruntrr ba« Irlrogr. ju briPtb« b«^

•) Peiiaehim ©. 50. riß «uflfprud? tti 9t. 9iad>man. ») Midrasch Schochar tob ju ^falru 91.
Jalkut <pUUn 119a.
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unb 'n „©eienber" $altenbe Benennung, bie oon §lol)im, nrhx „©Ott" ju

„Setenber* fortferrettet unb anftatt be« Settern in ber 3tu«fpraa)e gebraust wirb.

(S* ifi eine bem frommen #erjen jufagenbe ©ottc«benennung, bie ben SWenfdjen in

ber 8lbf)ängigfeit oon ©Ott Eroft unb 2lufridjtung jur (Srtragung ber SWifjgefa^idfe

finben le^rt. $er ©ingular: Äbon, jntf, „$err", fowie bte $IuraIform: Slbonai,

*TW, werben audj jur Sejeidjnung be« menfdjlidjen „£errfein«" gebraust unb f>oben

.um Untcvfduebe einige Cspttt»cta ober Seränberungen ber ßnbfUben bei n<h. Da«
gegen tommt biefer 9tame als Benennung ber ©ötter, wie bte* oon: „(Slofym"

gefdjierjt, nur einmal cor, 1
) roofür ba« ib,m »enoanbte Söort: „SBaal" ge»

bräucf)üd)er ut.*) $x\ 93ctreff ber Sebeutung ift ber Plural bem Singular ganj gleia);

SHbonat ^at in feiner ^luralform feine ^Iuralbebeutung, roeber im ©tnne einer

wirflia)en SKe^ctt, noä) als eine in (Sott Gereinigte fplurolttät oon Söefen, fonbern

ift, wie: ttpfm ,,©otf, tm „8eben", D'pW]? „«ebrütfung",*) bie $orm be«

Äbfrraftum^ in ©ingular&ebeutung, bie ben begriff, getrennt oon ber 6a$e, aue--

brüeft *) 5Diefc 2lbftra!tion8bebeutung be« $lural8 treffen roir aua) bei ber Angabe
ber menfdjliajen $errfc$aft. 60: p»n „$err be« SonbeiV) epn WIK
w£err Sofepb,«".

6
) 3)ie ©ebeutfamfeit biefe« ©otte«namen8 in ben STpoIrpp^en

unb bem STalmub, fie$e: tarnen ©otte«.
Bbenia, uwk. ©ofcn Daoib«, oon ber #aggit \u Hebron geboren (2 ©am.

3. 4.), ber furj oor bem £obe feine« 33ater«, bem öetjptele feine« ©ruber« Slbfalom

folgenb, offen nad) ber Ärone ftrebte unb julefct fia) al« ÄÖntg au«rufen liefe,

©ein $(an rourbe icbcdj oereitelt, ba balb barauf auf S3efel>l $)aoib« ©domo
a(« Äönig au«gerufen mürbe. Slbonia mürbe oon ©alomo anfang« fd)onenb be«

tjanbelt unb erft fein bringenbe« Slnljaiten um bie Slbtfag ©unamit braute t!jm

ben oerbienten $ob. Studj ^ier, roie bei Äbfalom, legt ber $almub bie ©d)ulb

ber Srljebung auf bie aü*ju grofce ^aa)ficf|t feine« ÜRater« gegen il>u SBeffer 30m
al« ©pott (Ko^el. 7. 4.); beffer, fo Reifet e«,

7
) fprad) ©alomo, wäre e« gemefen,

roenn mein 35ater über Sfboma gejürnt |ätte, al« ber ©pott, ber jü$ bann feiner

bemächtigte. 2>te ftftyrung Äbonia«, bie <5inrid)tung feine« fcofftaate«, bie ganje

2lrt unb SBeife feiner Sr^ebung werben al« eine 9iadja(>mung ^bfalomö gehalten. 8
)

Ueber ba« 9te$t jur Regierung tyifyt e«: „Slbonia griff nai ber Ärone, aber bie

flroue niajt nad) iljm", wa« al« Sfteroei« gilt, bafs ©alomo berfelben würbig war,

na$ ber Xrabirion: „SBer ber Äronc würbig ift, bem ift fte eine ©tüfce, unb wer
berfelben unwert^ ift, ben nimmt fte nidjt auf".') Sßon Slbonia lautet ba^er ba«

•Spridjroort: „28er ba« fuä)t, wa« ifjm mdjt gehört, ber oerliert ba«, wa« ifjm

gehört".
10

) 5lur 9tbonia« übereilte« (Sieben oerurfaajte bie fa^neffe oon 2)aoib

anbefohlene Ärönung ©alomo«. 11
) £ie Urfad)e be« angeblia) oerfa)uIbeten 2obf8

al« eine golge feiner ungebüljrenben gorberung, bie äbifag ©unamit betreffend

wirb niajt al« genügenb eradjtet unb nur al« ein SJorwanb angenommen, um fia)

be« Äronprätenbenten ju entlebigen. 1
')

Slbonibefef, pT2 '•riN. ÄanaaniterfÖnig, oon ben ©tammen^uba nnb ©imeon
beftegt unb lebenbig gefangen, ©eine gercoijnte freolerifa;e iTOeife, beftegte dürften

an i^änben unb ftüfien ju oerflümmetn, um fte bc« Kampfe« unfähig |u machen,

bie er, wie $unbe, ©rofamen unter feinem Sifdje auflefen liefe, würbe nun an

i^n felbft oerübr, wa« er al« geredete ©otteBftrafe anerfannt hat-")

Slboni^fbcf, plX "JW. ^err ber ©ercdjtigfeit. Äönig oon ^erufalem, ba«

§aupt be« SJölfcrbunbe« gegen 03ibeon. u) 3n ^x ©a)lo<f> 1 gefajlagen, würbe er

mit ben oier anbern Äönigen in berfelben .ftöljlc, wo fie fra> oerfrodpen hatten '

getöbtet unb begraben. 15
)

•) »f. 114. 7. >) S. ©aal. 3
) «f. 101. 8. *) ©ifb«: Cfobiin. ») 1 TO. 42. 30. 33.

1 TO. 39. 20; f^rf. 19. 4- 7
) Midr. mbba ju Jtc^rlrtb. *) Jolkat ju Jlonigen $ 166. •)

anhedrin 21; Aboda «ara 44. «°) Midr. r. 1 W. «bfd). 20. Dafeltfl 3 W. Ufcfcb. 9.
(1
) Jalkut I. $ 166. ju Adrigen. ») ÄU»!fr 1. 16, ") 3efwa 9. 1. »*> 3cf;t« 10.

4*
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58 «tonin - «lebrcHleU«.

5lbotoim, D*VW. SfteljabeamS ?reftung im Statnmgebiet Suba, 1
) SIbor

fpäierer Seit,*) baS heutige Dorf Dura im Diftrilt oon Hebron, 3 ©tunben meftlirf>

oon tiefet ©tabt, auf einem fruchtbaren $ügel, baß an ©etreibe unb 2£ein reid) ift.

2lb0tant, OYW. I. ©c&afcmeifter DaoibS 3
) ; II. 9iet>abcamS ©cfyafcmeificr noaj

§aboram, 4
) ber als S&bgefanbter beS ftönigS oon ben Sluftüljrern gefteinigt würbe. 4

)

2lbromfU(^ f ^öIIN. 3tff9rifc§er 2lbgott ber burd) ©almanaffar nad) Sa«
maria »erpflanjten floloniften, ben fie bei iljtcr Ueberfieblung mitbrachten unb in

tyrer neuen $eimaif) verehrten/) o. Der Ableitung naaj ift ber iWame: Slbra:

meledj aus "J^O melech, Äönig ober: *^U2 moloeh, ein befannter ©öfce unb:

TIN SIbar, Ijerrlidj, prädjtig jufammengefcjjt, oon melden: TiK entweber ein

SKbjeftioum ju: ihü Rönig, ober: ym ÜKolodj, in ber SSebcutung: ftarfer,

mächtiger König, ^errliajer, mächtiger üMod), ober als (Eigenname beSOö&cn
Slbar, ber nadj bef{eu 23ebeutung im s

J$erfifd)«n : fjeuer, geuergott unb in

SBerbinbung mit: "pQ „geuerfönig", Äönlg, ^errföcr, 2lbar, Reifet, ift, L». ©ein
Äultue war bem beS ammonittföen 2Jiolod)8 gleich unb fteHte bie abfdjeulidrfte

33erirrung beS Aberglaubens burd) bie Darbringung ber 2Wenfd;enopfcr, bie 3kr=

brennung ber Äinber, bar. 7
) Die #eimatl) beffelben mar : ©epljarmajim in Slfforien,

fpätcr in ©amaria bei ben ajtyriföen Äoloniften. c. ©ein« ©cftalt ift in ber

»ibcl nid)t angegeben, aber com Xalmub wirb fte als bie eines ^fcrbeS ober

Siault^iereS gejeid>net. ßimaV ftellt iljn in ber ©eftalt eines Pfaues bar. ri.DaS
SB erbot feiner i&ereljrung ift in bem jwciteu 2tuöfprud)e beS DefalogS unb mit

vielem ^iactibrucfc fpäter nochmals fycroorgefyoben: Unb oon beinern ?tä$fommen

gebe nidjtS bem sHiolocb als Cpfer f)in unb entweihe nidjt ben tarnen beineS

©ottes, ia) bin ber (Smige! 8
) ÜKe&rcrcS ficr>c : ©öfcenbienft.

^Ibnllnm, ü?T>\ ©tabt im ©üben beS ^ubn-ßcbirgeS, in ber Iftieberung

biefeS ©tammgebieteS, 9
) früher als lanaanitifdje ftöniggftnbt belannt. 10

) £icr ftieg

3uba fyinab nad) feiner Trennung oon ber (jamilte,
11

) flol) Daoib oor ©aul in bie

baran naf)C $öl)(e. ,s
) Später mar fie eine ber fteftungen 9tefyabeam8n) unb würbe

nad) ber $tüdUt)x ber (Srulanten wieber bewohnt. 14
) SllS 2öortfpiel bejei^net fie

ben linbpunft ber #errlid)lcit SfraelS. 11
)

3Ibu0amäp6&le, tfnp n*lj». Diefelbe lag nafje an obiger ©labt, naefc ber

fie genannt mürbe, unweit oon ©ctf)leljem ,6
J
) unb wirb fjeutc nod) auf bem ent«

gegengefefcten ©cbirgSgang, 2 ©tunben fübltcr) oon Settern, gegen baS tobte

SJteer tjin gejeigt. QfnfTriften oon ^efuajern unb ber bafelbft beftatteten lobten

beberfen fie. bafelbft war eS, wo Daoib, nadibem er oom Äönige ju ©at^ vex-

trieben würbe, fid> ©erborgen ^telt,") unb wo^i» bie brei gelben aus bem oon

ben ^{jiliftern belagerten SJet&el bem ^Daoib, als $robe ir)rcS ^elbcnmut^cS,

SBaffer brachten. 18
)

Slfcummim, D'öi.X. C>ügelrcifye auf \>er ©venjc jwifdjen bem ©tammgebietc

Ofuba unb Benjamin, an ber 3?orbgren« beS Giften 19
) unb ber füblicben beS

Slnbern,^) etwas ffiblia^er oon bem an Seridjo oorbeiflieftenben ©turjbart) ©ab?.
Der 5Rame: 2loummim ift oon ber braunroten (Srbfarbe, ober oon ben oielen
s
))f orbitalen, bic in biefer ÄUiftc vorfallen unb Vutc füt bte ^ilger jur

Cfterjeit aud) unter 3J?ilitiirbebecfung gefätjrlidj wirb. SMCuf ber Sln^ö^e biefeS

.v>üge!(^ebirge8 mar ein Drt:3)Uale abummim, DTTX rb$6, ..SCeraffe ber rotl)--

braunen .^ügel" ©ilgal gegenüber, oon bem Ijeiite uoc^ bie Burgruine: Äalaal
el bem in b?r i'Jiitie jnnieben ^crufalem unb ty.*rin)o ein Uebareft fein foH.

Aegypten, fiel)e: SRtjtaim.
2Iebrcnlefcjt, ttpV. Sic im SttolaiümuS angeorbnete Xrmenfürforae ift ein

feiner OManjpunltc. Die Slrmulf) wirb als ein nie gan} ju ocrniibtenbcS Uebel

«) 2 tfbtTTre. *) 1 Ware. 1». 20. »J 2 ©. 20. 24. 2 Sbr. 10. 18. *) 1 Ä.

12. 18. •) 2 <t. 17. 31. ') Dairlbf^. 3 9M. 18. 11. ») 3of. 15. 35; 1 «Ä. 38. w
) $o\.

12. 15. "j 1 38. n
) 1 e. 22. 1. ») 2 &i, 11. 7. "j 9?eb. 11.31. 1J

J Witfta 11. 7.

") 1 S. 22. 1; 2 e. 23. 18. ») 1 6. 22. 1. ») 2 £.23. 13. ») 3of. 15. 7. 3of. 13. 17.
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Betrachtet, 1
) unb bic (Spaltung bcr Armen gebort mit jur $ürfor'ge be$ Staates.

Slber feine Almofengaben, bie beS 3Jtenfä)en Schamgefühl oerlcfcen bis fte eS ganj

oernichten, fo bafc bic barauf eintretenben ftttliehen Uebel unausbleiblich werben,

fonbern Anweisungen auf (Knuffe ihnen juftehenben Anteile beS geemten Soben»
ertrageft , bie ihnen rechtlich jufommen unb ben Unterhalt mit viülre geringer

X^ätigtett fcefd)affen. w€>o i^r erntet bie (Jrnte eures SanbeS, fottft bu bie (Jcfe

beineft gelbes nicht ooüenbS miternten unb bie cinfeln Aehren nid)t auflefen. Qn
beinern S&einberg follft bu !eine 9cad)lefe galten, bie einzelnen Trauben nicht lefen,

fonbern fte bem Armen unb §rembcn laffen, id) bin ber (Smtge, euer ©ott".s
) 2)iefe

Jöeftimmungcn, bie nod) in 5 $R. 23. 25; 24. 19. 21. eine bebeutenbe Erweiterung

erhielten, »ewbncten, bafc bei ber (frnte bie Ccfen beS ftehenben ©etreibeS ma)t

eingeerntet unb bie auf bem ©oben tiegenben jerftreuten Sichren nid)t emgefammelt
werben; man auf bem fjelbe, wie in bem äöeinberge teine 9iad)lefe fyaltt; bie bei

ber Gmte auf bem $felbe oergeffene ©arbe nid)t nad)^o!e; bei bem Abfd)lagen ber

DUnen feine 9!ad)lefe jwifchen ben 3roeicjen folgen laffe; femer, bap es Gebern jur

Stillung beS #ungcr8 Aehren unb Trauben auf bem $etbe unb SBeinberge eines

Snbern abjupflücfen geftattet fei') unb man ben 9cad)tuuä)S beS üebenten ^a^reS
Sitten frei laffe ic, $ie talmubifdjen S3efttmmungen barüber fte§e: ßrnte unb

Slrmenfürf orge.

Slelteftf, D^pr. 6o t)ie|en bie SSertreter beS SolfeS, bie beffen ^ntereffe

nac^ Slujjen unb ^nnen }u wahren Ratten. S)ie Aelteften als 3$olfSt>ertrettr fommen
fd)on tn Aeappten cor, benen Sflofes baS (SrlöfungSmerf ju uertünben4

) unb mit

it^nen uor <Jit>arao ju erfd)einen hatte.
5
) GS waren ^bieS offenbar bie bebeutenbften

^ütmlient-äter, bie anberwärts „Aeltefte" f)eifeen
6
) unb unter bem AuSbrucfe „äffe

Aelteften" 7
) oft in Sßertretung beS ganjen SSolfeS oorfommen. 8

) ©te waren eS,

an bie URofeS jur Annahme beS ju oerffinbenben ©efefccS fid) geroenbet,9) baS nur

auf beren <5inmifJigung oerfunbet unb SRecbtSfraft erhalten fonnte. 10
) Aufcerbem

treffen mir fie mit Aaron unb €f)ur als bie Begleiter SttoftS bei bem Alte ber

©efefcgebung, 11
) bie mit SRofe über manche Einrichtung unterhanbeln, 9Jorfcbl6ge

rorbrtngen unö ©ertrage genehmigen.") Aud) ber fcarbringung gewiffer Opfer
mußten fte als Slepräfentanten beS SolfeS jugegen fein.

13
) 6o bildeten fie baS

Organ einer patriorajaliichen 9tepräfentatto ;*erfaffung, als eine aus bem Sötte

heruorgegangene Äörperfcbaft, bie in beffen SJcitte bie wiRigJte, auf Pietät gegeünbete

golgfamleit fanb, fo bafj fte auch ohne flönig bmbolnö auftreten. Als SBolf«:

»ertreter führten fie aud) ben tarnen: TplOWlp „berufene ber 33erfammlung*' u)

unb niyn vnp „berufene ber ©emeinbc", 15
) beren (Sinberufung wäfjrenb beS

Aufenthalts in ber 3öüfte ehrenooll buraj Srompetenftgnale gefebah.
16

) $n biefer

Vertretung beS SBolfeS waren fte febod) nidjt bie einjige Äörperfd)aft; oielmehr gab

es beren t»rei, oon benen bie ber Sie Heften in obigem Sinne nur bie größte

war. 2lu* ben Stammfürften beftanb ein engerer Sfiath, ben wir ben elften nennen
motten, liefern folgte ein j weiter, oiel größerer, aus ben gamilienhäuptern.

Aus biet cm jmeiten würbe bie (Slite, ein engerer AuSfd)u| oon 70 Scannern

gewählt, bie einen 3enat bilbeten unb oon 9Kofe ju ihrem Amte geweiht würben. 17
)

2>iefer pon «Dlofe unb nidjt oom 5Jolfe gewählte engere AuSfdjuf}, ber furje 8«*
bis jur ©ürbe beS ^irophefenthumS erhoben würbe, 1

*) foflte SRofe in feiner äßirt»

fam!eit beiftehen unb ^ie haften beS "l'olU o tragen helfen. Qr hatte bie Hermittdung

ber 3nl" c^n oeS SolleS unb ber einer höhern göttlichen «eitung unb war babet

nur auf bie Ausübung einer moraüfeben TOad)t befd)ränft. 5Die Aelteften in ber

weitem »ebeutung würben nicht burch biefen AuSfajufe »erbrängt, ba iit beren

Siebe ftnnutb. *) 8 19. 9—11. 3
) 5 TO. 23. 25. *) 2 TO. 3. 16—18. ») SDaf.

•) 4 TO. 11. 16; 6 TO. 29. 9; 31. 28. ') 2 TO. 4. 20. •) 2 TO- 4. 30. $1. •) 2 W. 19.

7-9; 24. w
) 5 TO. 27. 17-18; 29. 1—19; 24. ") 2 TO. 19 unb 24. ») 5 TO. 1.9-14;

«nb iP. 22. 23. fc>f. »J 3 TO. 4. 15; 9. 1. •») 2 TO. 3. 16-18. ») 4 TO. 1. 16; 16. 2;
27. 9. 4 TO. 10. 3. 4. ») 4 TO. 11. 16-17. 4 TO. 11. 16. 24.
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§anbcn au<§ femer bte ganje 9Ra<$t einer SoHSoertrerung nerbtieb. 1

) Siefer
Seflonb eine« engern unb weitern SRatljS ber Aelteftcn tft in 4 SR. 16. 25. aud>
brücflüb erwähnt, wo neben ben 70 Stelteften no* 250 als befonbere florperföaft
oorlommen. (Sine biitte ©Übung beö Slelteften GoÜegium3 gefcbof) auf ben 9latl>

3ttf)roft, bem nnrf; neuer oorgenommenen SBoltSgfieberung baS fttdjteramt übergeben
würbe. 2>ie SBa^l ?u bemfelben ftetfte man bem Solle mit ber Angabe bcr t|ieju

n5tt)igen ßigenfchaften beS 3uwa^enben frei. $6 ift ba$er unbefHmmt, ob fie

au« ber SWitte ber Seltenen gewählt würben. 1
) $n ben anbern biblifrficn Triften

tommen tjäufiq „Sie hefte" vor, aber balb unter biefem tarnen allein, balb mit

näherer SSejei^nung als: ©tamimlltefte,*) ©tabtältefle4) tc. ohne ja wiffen, weld)e

Älaffe oon ben im $entateu<b erwähnten gemeint fei. fcodj ift cS wahrfcbetnltch,

bafc man unter „Aeltefte" f^Ie^t^in bie »eltefien in weiterm öinne a"lS bie

eigentliche SolISoertrctung ©erfleht waljrenb bie anbern Benennungen bie baS
Äid)teramt Serwaltenben bqei^nen. 2)aS ftortbeffcehen ber Äelteften als 5Ri$ter,

wie fte unter SJtofeS auf ben SRath ^it^roß hierju eingefefrt würben, wäre fona$
«icHeirfit oerbürgt. Sind) roäljrenb beS jweiten jftbifa)en StaatSlebenS werben fte

als 5) einher beS ©onhebriumS genannt. Cbenfo treffen wir bie ©rroäbnuna, ber

70 Seltenen in (Sjethtel 8. 11. als «eltefte beS $aufeS SfraelS, bie ©öfcenbtenft

trieben. SRehr, als oon biefen, wirb bagegen oon »Kelteften " ftblecbibin gesprochen.

Sie treten balb ganj, balb in tyren 9iedjtcn gefebmälert, bod) niemals völlig unter«

brfieft als bte Vertreter beS SolleS ben Stnfprücbeu ber Führer unb ber Könige

gegenüber auf, wo bie 2(uSbrücfe „ganj 3fraet*, „baS Soll* mit .9felteftc"%9echfeln.
J
)

§n §ofua 23. 2; 24. 1.2. I) alt 3ofua eine SollSoerfammlung jur Erneuerung beS

SunbcS unb beruft ^terju bie »clteften. 9Zac^ 1 ©. 8. 4. oeTfammeln ftdb, bie

Slelteften in Warna, um Samuel ihren STOunfch uiv @infc$ung eines AönigS oor»

jutragen. (Sbenfo beteiligten fte fxctj bei bem ßimug ber SunbeSlabe naa) <8ion,
s
)

ftnb im Slntjange ÄbfalomS 7
) unb werben bei ber Xempelweihe 6atomoS befonberS

erwähnt. 8
) 3Htt ootter Energie treffen wir fte in ihrem geregten SRathe oor 9Re=

babeam, eine ©rleiajterung ber SolfSlaften befürworten©, beren 3urü<froeifung baS
©ignal jum SlbfaQ war.9

) 2lud) naa) ber Trennung be« Steides befielen fte fort.

31jrer bebiente ftcb 8tyafc, freiließ als fcileö ©erzeug feiner SEfrawnei10
) unb unter

ben frommen Königen Reifen fte baS ©ute ooDue^en. 11
) Gbenfo begfinftigen fte

bte Deformation SoftaS") unb bienen ben Propheten als Wittel, um auf baS Soll

ju wirfen. 1
') §m $ple bauerte ber ©ternb ber Kelteften fort,

14
) ber nach ber

Stfitffetyr ber ©julanten wieber in oofler SBirffamfeit angetroffen wirb. 1
*) 6r wirb

als höh" 3iatt) in Serbinbung mit ben $rieftern geformt1
*) unb fommt als foleber

noch in ber aWalfabäetrjeit oor, 17
) ber einen Vertrag mit Sparta fabliefet, bie ©tobte

befestigt unb überhaupt gute Drbnung ju erhalten oerfte^t. 1
') Slucb ^atte er über

bie Reinhaltung ber Se^re ]u wacben") unb bte ^ödjfte €ntfa)eibung über tirdjlidje

unb bürgerlidje Angelegenheiten, ^ect)ts|treitigfeiten tc.
20

) Äu|er bem ^o^en Äat^
werben no(b bie ©emernbealteften erwähnt.* 1

) 3m ^almub wirb baS ftnftitut

ber Stelteften als ein ©onljebrium unb Vorläufer beS fpätern betrachtet,
2
*) baS in

ber 5TrabitionSbewahrung baS zweite ©lieb bilbet.93) 2)ie SBürbigung beffelben ift

bebeutfam. Die Slelteften werben bie fortroäbrenbcn Sefa)ü^er 3frae(3 genannt»

ohne bie eS nicht befte^en fortne. 24 ) ®ie SRichtbefolgung ihre* Statte« bei Dehabeam
unb ben unglüdlichen Ausgang barauf ftetten fte als wameube« Seifpiel auf, bafj

') 6 ißt. 1. 9-14. 2?. 22. 23. *) 6. SRiajfframt. 1 JRiAttr 11. 6? 1 ®. 80. 2fi; 2 6.
19. 11. 4

) Wirtb 4. 2. »rrg(. 1 ©. 16. 4. *) >Tun 28. 2; 24. 1. 2; 24. 19. 21; Siebter 10.

18; 3rfua 23. 2. •) 2 ©. 17. 4; 19. II. 1 Ä. 8. 16. •) 1 Ä. 12. 6. •) 1 9. 12. 1
w
)

1 5t. 20. 7; 21. 8; 2 Jt. 10. 1-4. •') 2 5t. 23. 1. 2 Ä. 23. 1; 2 «r. 34. 29. ») 2 Ä.

6. 32; 3rrmia Ift. lt 26. 17. ») G;r*i f | 8. 1; 14. 1; 20. 1. '*) €fra 5. 9; 6. 7. 14. ••)

1 Wart. 1.27; 7. 88; 12. 6. 85; 18. 86. ») Dal «) Dof. ») SSr« 10. 8. 14. •») ©ifbe

£eb« dtalb. ") «ta 10. 8-14; 2 Ware. 14. 37. ") Sanhcdrin 1. 6. ") Aboth 1. **)

Nedarim 4a
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man lieber auf ba§ SRieberreifjen ber Älten ju Ijorcn Ijabe, als auf ben SRatlj ber

^ugcnb jum Äufbau. $er gegen 3)enb,abab befolgte SRat^ ber Äclteften mit feinen

glutflic&en «umlaufen oeranlajjte jur Scfcre, bajj Oeber, ber mit ben Älten fid) berätfj,

ooc Unatüif gefe$ü&t wirb. 1

) Sieb,e: ©onebrion in M\l). II.

2lffe, cpp. 2)iefe in ^etfcen @rbfrrid)en Iebenbe 2ljiergattung, bem 2Renfd)en

im Rörperbau fef?r äfynlidj, wirb im biblifdjen unb talmubifdjen ©djrifttljume oft

ermähnt. Die Äffen gehörten tu ben ^Raritäten, meldte bie oon ©alomo unb £iram

au*gerüfteten ©<$iffc au* Dp$ir (f. b. Ä.) mitbrachten.8) SDer &ebräifd)e Warnt

füt Äffe ift „Äuf, C|Hpr in» ©anffrit „flapi", ber hurtige, griedjifdj xrjno? 3m
lalmuo wollen Ginige tyn unter ben bafetbft oorlommenben Benennungen: a.

„Äbone fcafabe", mffrt ^"W, Herren beö ^elbe«", „©öljne beS ftelbeS",
3
) worunter

man ben Drong'Utan^ aud) $ongo ober SBalbmenfd) oerfte$t*j; b. ftipub, HUPp*)

ober Äipuf, Bjiß^p,
-
) eine SRebupltfation oon jpp, ein gefdjwänjter Äffe, SHeerfafce.

7
)

Äffen würben oft in ben Käufern als 2ur.ud gegolten, gegen welche ©Ute ber

9)ttbrafd) bie SRa&nung t)at : „Cß giebt oiele tDinge, meiere bie (Sitelfeit vermehren

(Äoljdet 6. 11.), baä fmb bie, welche Äffen, .Äafren, grojje SBiefel, Äbone ©abe
u.a.m. aufliefen, weldjen 9Zufcen bringen biefetben?"*) ^Dagegen lefen wir anber*

roärtft: w 3Ran batf Äffen jüdjten unb im $aufe galten, bamit fte ba& $auft fäubern

b. \). baft Ungeziefer oerjeljren".
9
) Äud) fann man itjn ui oerfdjicbenen 2)ienft*

Ieiftungen abriajten, als }. 39. jum Drbnen unb Auftragen oon ©erätljen, 10
) SÖaffer:

gießen über bie $änbe.n) SWan bebiente ftd) feiner gern jur SJcluftigung. 1
') (Sin

Äffe ftufjf fiefj $arbe, mit ber er bie SffioHe färbte.
13

) Irin Äffe oerfebmanb, ben

man barauf in einer §bt>le auf einem ©djafc liegenb fanb. 11
) (Sin Änberer ftafyl

einen Äffen, ben er gefärbt $atte. 15
) 2Öegen feiner #ä&lid)feit l)ie& e«: „3ßer

einen Äffen im SCraume fteb,t, Ijat ein böfe« S3orjeidjen".
,fi

) 2>aS ©efefc beftimmt

beim Änblicf eine* Äffen ben Gegen ju fpredjen: „©epriefen, ber bie ©efdjöpfe

oeränbert".17) lieber ben llrfprung biefer menfc^enä^nlio^eu Eljiergattung werben

mehrere Vermutungen aufgeteilt. 9fad> einigen ift ber Äffe ein oerwünfdjter

3Jtenfd). §n §olge ber ©ünbe am babolonifdjen Stfjurmbau (1 2R. 11. 1—10.) würbe
ein Xl)cil ber bamaliaen SKenfdjen in Äffen oerwanbelt. 18

) SRad) ber Ängabe be*

©efefceäleljret« :K. ^ofe (im 2. 3af)r§.) oerunreinigt ber £eid)nam ein e* Äffen gleidj

bem eine« 9Kenfd)en. 19
) Söeiter wirb angegeben, bafj bie Äffen ade 3 ^a^re

3ungejur Seit bringen.*0)
2lßag, König ber Ämaleüter, ein freä^er blutgieriger ÜRenfd§, ber

felbfi ber Ainber nid^t fronte, würbe in einem Kriege oon ©aul beftegt, lebenbig

gefangen unb burd) Samuel unter bem 3urufe getöbtet: „3Bie betn 3a)wert grauen
ünberlo« gemalt, fo werbe unter grauen beine SKutter finberlo«".") 3He^rere*

fie^e: ©aul.
Slgagitet, Seiname $aman8 in ftofge feiner Äbftammung oon Ägag,

bem Solteftamme Ämalef.**)

') Midr. rabb» 1 5B. «bf*. 3. ») 1 St. 10. 18 1 2 «t»r. 9. 10. 20. ») Mischna Kelaim
SlbfW. 8. 5. srrg!. km Commentar rava runo \u Midr. rabbn Ao^rtclb 2 99. col. 3. unb
Landau in ffinrm fflrudj.

4
) Sditvoi), p«n nwnn ©L 4. i. Levyiohn Zoologie 65. mait

babei anf bie Bfjfidjnun« ffir rrwn «rw bur* nnsT W» "B oufmerffam. ») Bochoroth ©. Ö7b.
3D«f. 8a. 7

) Wadj ttafai bofrlbft. •) Midr. rabba bafflbfh •) Baba kama «5. 80a. "J
emara Joma 29b. If

) Mwchna Jadaim 1. 4. n
) Tosepbta Baba bathra 20. a

) Baba
kama üeraara <5. 101a. ") Nedarim ©. 50b. «*) Baba kama ©. 101a. ••) Berachotb
©. 57b. ") D<if. %. 58b. ») Midrasch rabba flh'di. 23. w

) Miachna Küaim «bfdj. 8. 6.
) Becboroth Gemara <3. 8a. — WW SRoab einrn SJBeinbfrg anjulrgfit ging, tarn btr ©afon
unb fragte ifen: ,5B«UP bu mi* jum ©rneffrn nodirn?' „*if:nftn?rgfn'." l5<r <£atiin bradjle.

tin £amm unb rdjintbtfte ti, rbrnfo einrn Uerrrrn, ein €d>torin unb einen ^tjtrn nnb trdnftr mit beten
8(ut ben ©einftott. t)ober femmt e«, ba§ ber Wrnfcfj nad» bem erpen »edjer 3Bein frram snb
fanf» toie ein ?armn »irb, nad» bem jiBriten fid) ftarf toie ein ?cetDt fä^tt, beim briiien unb »irrten
»ie ein edjtsrin jtd> roäCjt unb nad> ten fol^enben ©täfrrn toQ umberfpringt unb ®eftd)trr »ir
rin «rTf fd>neibet (Tancboma I. 13.) $n einer anbern QDegorie »itb ber TOeafdj im fpätern
rllter burd» fein Ibun unb hoffen rinfm «ffen glridj (Jalkut ju Äob,eletb $ 966). •<) 1 ©. 15.
1-36. «jtrr 8—3.
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2i&ab, awiK. 6o^n Dmri*, Äönig oon Sfrael (918—890), btr feine

^Regierung baburri) ju oerherrlicben fuefjre, bafe er bie oon feinen Vorfahren neben

ber polttif^en aud> unternommene rcligiöfe Trennung ^fraelS oon $uba freülerifdjer

quo führte. 33on feinem Sater, ber ^rieben mit bem forifcben unb jubaifcben Könige

hielt, übernahm er ba* 9teicb, in guter unb fefter Drbnung, unb e* Hieb ihm nur
bie rocitere Soflenbung ber begonnenen religiöfen Trennung oon ^erufolem nod}

übrig. Gr oerheirathete fr d? mit Öfebel, bei Softer be* fibonifdjen Äönig* Ctf)*

baal, gab fidh ben ^eibnifc^en ©Uten unb ©ebräud)en hin unb flrebte, alle* SRe*

ligiöfe, ma* an ben ^ufammenhang mit Setufalent erinnerte, ju oeruichien. 1
) üReben

bem Äälberbienfte mar burd) ib,n unb feine §rau bie 2*errf)rung be* phonijifcben

Saal eingeführt.
2
) ßr erbaute feiner ftrau einen feftbaren elfenbeinernen ^alaft,*)

errichtete Tempel mit 450 ^Jrieftern,
4
) Cratelgebaube, in melden 400 ^rieftet ber

IMftarte ben 35ienft oerfahen.
5
) ©eine grau tljat einen Stritt weiter unb orbnete

eine ißrophetenoerfolgung an, forgte eifrig für bie Verbreitung beS SBaal*- unb
Slftartebienfte* unb erfüllte ba« ilanb mit Sügenpropheten. Xiefe gewaltfame

Einführung unb Unterbrütfung alle* 5Bolläthütnlid)en wedtc baö $>olf au* feinem

Gdjlummer, fo bafe felbft unter ben Wienern be* ÄonigerjaufeS f^efür)! unb Siebe

jur alten Religion ermaßt mar, oon benen S3iele bie «erfolgten Propheten heimttcr)

in £öhlen oerbargen unb mit bem SRötbigften oerforgten. Um biefe 3eit fällt ba*

mutige Auftreten be* gottbegeifterten Propheten G tiatjn, ber nach bem Eintreffen

ber oorau*oerfünbetcn , breijährigen 25ürre am Scrjlufje ganj ^frael mit allen

Sügenpropheten beä Saal an ben Scrg flarmel ocrfammeln liefe, um fit oon ber

fiegreieben 3Kadjt be* magren ©otte*glaubens bem SJaalöbienfte gegenüber ju über«

jeugen unb fo mit einem ©abläge Sfrael oom ©öfcenbienfte unb beffen Propheten
ui befreien. $>ie 9(tebermcfclung ber Saalepriefter bei biefer ©elegenrjeit jeigt

beutlid}, wie fet)r bie ©emüther über ba* gewaltfame 9lufr>rängen be§ Öaalilultu*

erbittert roaren unb wie fiajer ßliahu leinen Siberfprud) ju fürchten hatte, tiefem

gegenüber blieb 9Cr)a6 nur roiflenlofer 3ufd)auer unb mar, wie früher, ba§ blinbe

SBerfjeug ba tnrannif<hen ftfebel. 3m Kriege gegen bie Sorer mar er, nadjbem

ihn bie Propheten ermutigt hatten,
8
) glüdlicb unb ftegreieb, aber nicht Aug in ber

«enufcung bcffelben. Seine Vorliebe für äße* grembe unb STui-Ianbifcbe liefe ihn

nicht ftreng gegen ben gefangenen „33enhabab" ©erfahren. Gr entliefe ihn nocb

bevor bie oon ben ©orern befehlen ©täbte frei gegeben roaren unb al* $3enhabab

nicht* oon feinem SJerfprechen roiffen wollte, mufete er nochmal* ju ben Staffen

greifen. 2lber e§ mar ju fpät. Srofc feiner SBerbinbung mit Sofaphat, bem Äönigc

oon 3fuba unb ber SJcrfünbigung be§ glüdlidien 2Tu*gange* oon ©eiten ber £ügen*

Propheten oerlor S(r)ab, rote bie Propheten ^jraelS »hm geweiffagt, bie ©a)lncht,

tourbe in berfelben oon einem ^ßfeit löblich oertounbet unb ftarb. liefen 2:ob

hatte ihm früher tSliahu nach bem Staube bc* ©einberge* Jabots oerfünbet.

Seine 9teue unb SBufee gefielen ©ott unb er oerfdjob ba* SJerljängnife, ohne e*

ganj aufzuheben, ©r regierte 22 3ahte (1 St. 16. 29). SSon 3 c h u » feinem 9?acb«

folger, rourbe fein gän|lichfr Slachlomme oernichtet. ©er bunlle (Sharacter ?lhab*

roirb im 2;almub auf folgenbe SEBeife beleuchtet, ©hrgeij 7
) unb #abfud>t«) roaren

bie £after, bie iljn nach «"b nach lu oem felbftfüchtigen ^prannen gemacht, bafe

er gegen ben 3>ol!droiQen bem gefangenen ßönig Senhaoab roteber bie Freiheit

fchenlte unb ben fdnoer erfämpften 6ieg unbenu^t oorübergehen liefe, waljrenb er

anbererfeit* über ba* einjige ©ut eine* armen ©ürger* einherfiel unb ihn frhonung«-

lo* morbetc. 2>och fotten biefe Satter erft in »^olge feiner gb&enbieucrifchcn OKbel
.in ihm entftanben fein. „$er ba geht im Slathe feiner grau, eerfäUt Oer £>öüc", bicö

fmbet auf ^ab unb ^febel feine 2(nroenbung". 9
) %^ab, fo he'fe* «* ferner, war

') 1 St. 21. ») 1 St. 22. 39. ») 1 St. 16. 31. 32; 18. 19; 2 Ä. 3. 2; 10. 18. 27. *)

Dafelbf». *) Caf. •) 1 St.' 20. 28. ') Taanitb 27. •) Sanhcdrin 104. n - nra »S ^
2khk. Berachotb Gl. zto»h vbt ksS? k-dj t6. •) Baba mezia 59.
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oon einem falten Temperament 1
) unb nid)t feftem Gtjarafter, 8) ber ftetS, naä)bem

ber leibenfchaftliclje 2lugenblicf oorüber mar, wieber tum 5terfd)ein tarn. @r eljrte

bie ©ottcälehre mit ihren Propheten, 3
) t)örte auf bie Mahnung ber Männer ©otteS.

bereuete feinen <Vt\vel unb tljat öufje.
4
) 2lber biefe öujje mar neu feiner bleibenben

üBirfung, immer oerfiel er wieber frühem Sünben. 2lljab wirb baljer als SBilb

ooQenbeter SKbtrünnigfeit bargeftellt, worin er feine SBäter übertraf. „Steter beS

©öfcenbienfte« unb ber Sffiiberfpenftigfeit" baS ift gleicb,bebeutenb mit bem Stamen
St^ab. 4

) $aS ©eringe, baS eT oottfä^rte, mar meljr Slbfall, als baS SBidjrige

feiner SBorfarjren.") „3hrc Ältäre glichen ben Steinhaufen beS ^elbeS" O&ofea 12.

12.), baran fnüpft SHabbi ^oebanan bie ©emerfuug, baft eS feine Grljöfjung in

bem ganjen Sanbe gab, wo nidjt tttjab einen ©ofcen jur Verehrung aufgeteilt

hätte.
7
) 2)ie Tbore SamariaS, fyfyt eS ferner, trugen bie 3nfd)rift: „Slfjab leugnet

ben ©ott $fraelS!" 8
) SBarum er 22 Sahre oon ©Ott auf bem Throne gelaffen

mürbe? unb feine #eere al« Sieger aus ben Schlachten jurüeffehrten? 9Beil er

bie ©otteSlehre hochfcfjäfcte unb unter feiner SWannfdiaft feine §eud)ler unb 93er:

leumber gefunben mürben.') <£r mirb ju benjenigen geregnet, bie ber Seligfeit

rerluftig erflärt mürben. 10
) 211* ftönig unb ^eTrfa^ev fennt ihn ber Talmub grofj

unb mächtig, fo bafj er mit \u benen gehört, welche b;e 2BeIt beherrfchten.
11
) ©ein

lob unb bie t>öHige $ermcbtung feines £aufe« werben als warnenbeS ©eifpiel

aufgeteilt, „©er im Traume ben »hob fteht, ber fei ber Strafe gewärtig". 12
)

%M, zs-.sv ^alfchcr Prophet unter ben ßvulanten |U 93abel, ber ihnen

balbige 5Hücffehr oerlünbete. 2)er Prophet Jeremias weiffagte ihm ein oerhängnifc-

ooHeS (?nbc, baS als abfdjrccfenbe* 93eifpiel im Sfnbenfen beß SSolfeS bleiben wirb. 13
)

ftbaliab, 2K*^nK. SBeifer Äünftler au« bem Stamme 2) an, ber jur SBer*

fertigung ber ßtiftShütte" erwählt unb 33ejalel ui • :fcüt würbe. 14
) (8r war »oIT=

ftänbig feinem ^Berufe gewachfeu unb entfprad) würbig Den ihm geftedteu ^otberungen.

3n ben 5Jiibrafcbim wirb bie ßrwählung 9lt)aliabS jur SJiitoerfertigung beS #eilig*

thumS, bie ihn mit bem oon ©otteS ©eift erfüllten SJcjalel in Serbinbung brachte,

als eine oorjügliche @h re fur ^n
>

feilten Steter, fein? gamilic unb feinen Stamm
betrachtet 1

') als fiehre, wie in Sejug auf 33erbienft je'cer StanbeSunterfchieb weichen

fod. 16
) Unter ben Stämmen war 2) an ber niebrigite unb bennoch binberte baS

nicht bie Bereinigung 9U)aliab8 mit SBewlel aus bem oornchmen Stamme £uba.

3)ajj ber Stamm 2) an auch noch fpäter bie ßunft pflegte unb Äünftler ju ben

Seinigen jählte, geht au« 1 Ä. 7. 13. bem Berichte heroor, bafc man #iram jur

SBoHenbung beS Tempels fominen liefe, ber mütierluäer Seite bem Stamme 3)an

angehörte. 17
) T)ie Sichre barüber war, bafj ber aJten'd) nie oon feinem unb feines

Katers ©ewerbe laffen foU.
1H

)

3k$ala, rbflKt »ihr Belt", <>eiligthum, Sthaliba, na,4)n», baS ^eiligthum

in ihr. Smnbolifche tarnen jweier in Sleg^pten gebtrnen, untüchtigen ©chweftern:

ton benen bie ältere: %\)<\l<i, rhr.H, Samaria mit fe-nem ©räucl, unb bie jüngere,

2H)aliba, ba^ bleich feinem Slbfalk, bi(.->lich mit ben fie getroffenen

©efdjicfen ber ©efangenfehaft burch 3lfchur, um beffen ©unft beibe gebuhlt hotten,

bejeichnet.'
9
) 2lm Sdjluffe bcS jubäifchen StaatSlebenS oerfucht ber Prophet bem

SSoIte nochmals baS SMlb fernes unoermeiblichen ^allcS ju oergegenroärtigen. S3eibe,

3uba unb Samaria, ftnb ftinber einer Wutter, bic n.-ty ihrer Trennung, innerlich

ohne fittlichen ^alt, Schujj unb Sicherheit von 9(uten, von ber 5D?aÄt ;Hfrfn:v>3,

erlangen ju müffen glaubten, bis (Sine nach ber 9lni>ern als ©efangenc SKfd)urS

aeggeführt würben. Diefe jwei fombolifchen 9ian-en fommen häufig in ben

rührenben Trauercrgüffen ber fnnagogalen ^oeften b S Mittelalters vor, bie in

Sanhedrin 30. rrn ]:m äktu». ») D.iffll'ft 102. nn ->ipv. ») Taf. 103. ') Midr. r.

£oblt. 2. ») J?anhedri« 102. •) Ibid. 'J Ibid. •) Ibid. ») Ibid 103. ») Ibid. ") Midr.
rabba ju Sftrr 1; Mcad. 11. «) Berachotb 57. ») J««rein. J9. 21—23. '*) 2 '3J?. 81. G6;
SS. 34. »>) Midr. rabba 2 W. «b|d?. 48. *) Dafrlbjl ?Ibf*. 40. X)af. '•) Eraohin 16.

») Efechiel 23. 4. 5; 86. 44.
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Dielen ©pnagogen an ben ©abbatmorgen jmifehen $efa<h unb 6<$ebuoty rejitirt

werben unb bie graufamen Verfolgungen ber §uben währenb ber Äreujjüge oorführen.

21 t*t, m«. Äönig oön §uba (741—725), ©ohn unb Nachfolger SothamS,
ber fiaj mit 2lbi, Bbija, feljr jung oerljeirathete,

1
) aud beten (5lje ber würbige

ÜRadjfolger #isfia hervorging. <£r regierte 16 Öahre fchmaä)ooll unb n>ar ben

auf ihn einftürtnenben (Ireigniflen nicht geworfen, Stbgöttifch unb unfelbftftänbig,

jeigte er eine ungeheure ©u<ht nach fretnben Sitten unb buhlte ftcts naa) ber ©unft
anberer 9Rä<hte, mobur<$ er feine eigene ©cbwäcbe »errieth unb über fein SReich

in religiöfer unb politischer Beziehung bie IiüAfte SBerwirrung trotte, bie nur burd?

feinen frühen lob von bem trefflichen ^ic-tia allmählich wiebet befeitigt roerbert

lonnte. ^n ftolge fetner antinationalen ©efinnung ftrebte er auf rtligiöfem 33obcn

jebe ©pur be8 alten wahren ©otteSglauben« auf immer |u oerntyten. @r gehörte

ganj ber heibnifa) gefinnten Partei an, 8) ber fich viele ©lieber beS SJanibifapen #aufe8

anfcbloffen, unb führte ben ©öfcenbienjt in ben abfcheulichften Tonnen ein. 3
) Unter

biegen mar e8 befonberS bie Eobtenbefchwörung unb ber fürchterliche «Woloöjbienft

mit feinen IBJenfcheuopfero, bem er einiae feiner ©ohne jum Serbrennen ^ingab.4)
©päter, für} oor bem eintreffen beS Äömg« oon Slffnrien Sigleath ^ilefeer, oielleicht

um als untermürfiger $eibe ju erfäjeinen, erhob er ben ©öfcenbienft jur ©taats«

religion. $ie Dpfer mußten auf einen neu erröteten SCUar gebraut werben, 4
)

währenb bie alten £empelgeräthe theilmeife lafftrt mürben.") fcanut noa) nicht

jufrieben, ftellte er ben leoitifchen ©otteSbienft gam ein
7
) unb Iiefj ben Tempel

fc|)liefteTi /
i
) bamit bie Sereinleibung in« fteibenthum nunmehr als S^atfa^e crfa)einc

unb bie noch gottgläubige Partei oon ber alten ©otteSoerehrung auf immer ab*

gefchnitten werbe.9
) 9lo<h unglücffeliger waren feine politifchen abgriffe. Sei

feinem «Regierungsantritte befchloffen bie fchon währenb beS £eben« feine« SSater«
10
)

gegen Quba |u einem ©diufcr unb 2xu$bünbnijj oerbunbenen dürften, ^ef ad),

Äönig oon Qfrael, unb SRejin, Äonig oon ©orien, bie .$crrfchaft be§ baoibifchen

#aufe« in $uba V1 uwnichten unb al« Unterregent ben ©ohn Xabael« einjufejjen.
11
)

Vergeben« oerfuchte ihn ber Prophet, ein glücflicbeS (Snbe weiffagenb, ju einer

felbftftänbigen Haltung ju bewegen unb oon ber oerberblichen $olitif, 9lfa)ur um
#filfe anjugehen, abzubringen. ,8

) ©r forberte nicht einmal bie angebotenen Seweife

berSBahrhaftigfeit feiner Sfcrhetfeung, fonbern fdftttfte @efa)enfe naa) Slfthur unb erbat

ich Seiftanb oon ihm. SCber noch beoor berfclbe tarn, änberten bie SBerbünbeten ihten

ÄriegSpIan. ©le jogen non 3«ufalem unb wenbeten fich gegen bie jenfeit« bei

3orban feit Ufta erworbenen Bedungen bi« Gluth jta. 1
") »uf biefe $afenftabt

war e« abgefehen. ©ie würbe erobert, 14
) woburch bie feit Stmajja unterjochten

©boniter frei würben 15
) unb in ba« 9*eia) 3"ba oerheerenbe Ginfäße wagten. 16

)

ßbenfo würben bie unter Ufta unterworfenen ^S^ilifter wieber frei 17
) unb eroberten

fogar manche ©tabt. 1
*) <5rfl fpät langte $iglath*$ilefjer mit feinen ßriegSfchaaren

an, bemä^tigte ftch ©orienB, unb SUjo« eilte ihm naa) fcamaSfuS mit ©ru^ unb

ßtnlabung entgegen. 95er ©aft fam, unb %vba würbe ihm tributpflichtig. Salb

barauf ftarb 9lh a8 l
tx "gierte 16 Sulfit unb machte feinem begabten 2öjähtigen

©ohn ^iöfia ?|3la§, ber jur Hebung bed gefunlenen religiösen unb politifchen

3uftanbe8 be« deiche« oon ©Ott 6erufen mar. ©iehe: ^i«fia. 3" Stjug a«f

biefe 2ebenB< unb $anblung«weife entwirft ber £almub folgenbe (Sljaratteriftif oon

2lha*. „Üa8 §elb eines tragen Spanne« überfchritt ich", baS ift 5lr)a«. 19
) 6*

gehörte ju benen, bie in ihrem $reoel wom Anfange bis ans @nbe oerharrten.
80

)

2)er !»ame: 9L^ai, THK, „greifen", „oergreifen" beutet feinen ^reoel an: er oer*

'J 2 ft. 18. 2; 2 dbr. 29. 1. *) 3ffa>a 7. 13; Wich« 6. 16. 3
) 2 Ä. 16. 3; 10. Mrgf.

ttht. 28. 2. 28. ") Stfaia 8. 19; 2 St. 16. 3. ») 2 &x. 28. 20; 2 Jt. 16. 18. «) I^ofrlbf».

, 2 ffbr. 29. 3. 7. •) ©af. •) ©. ftoniae ^ufca«. ,0
) 2 Je. 15. 87. >') 2 St. 16. 5; 3'fJtfl

7. 1. 6. ") 3efata 7 önb 8. ») 2 Jt. 14. 22. M
) 2 Ä. 16. 6. ") 2 Jt. 14. 7; 10. 2; 25.

11-16. «<) 2 <Sbr. 28. 17. ") 2 tyt. 26. 6—7. ") 2 Cbr. 28. 18; »ergl. ^ffaia 14. 38.

'•) Sanhedrin 103. *») Megilla IL

2
7
)

7
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riff jtd? on8 $eiligthum, bo et ben Xempel fdjliefjen unb ben ©otteSbienft »er*

ot.
1
) 2)er greoel felbft wirb furj im §olgenben angegeben: „2(f>a8 führte ben

Saalsbienft ein, fiörtc ben ©ottcSbienft beS XempelS, löftc baS ©efefc auf unb ge«

ftattete iebe Unjud^t". 1
) ©eine Aufhebung beS ©efefceS, Störung beS ©otteSbienfteS

unb Sdjliejjung beS Rempele fo Uten bie ÜBerpftanjung beS alten ©otteeglaubenS auf

bie 3ugenb behinbern. 5
) 9l^a8 gehörte ju ben Äönigen, uon benen eS Reifet :

traten baS Söfe in ben Stugcn be« @migen".4
) Ueber feine Unbufcfertigfeit, traft

bet erlittenen SRieberlagen. hetjjt ei: »(Sott übergab it)n ben #änben ber Äönige oon

2)amaeluS, bamit er juf> beffere, aber er oeret)rte ifjte ©ö$en in feiner Serfeljrtljett".
5
)

3iur in §olge feines frommen ÄSaiffft ftotham unb feines gotteSfürd;tigen Sohnes
$i8fia mürbe er ber $<ifti ber »on ^«faia genannten Äönige eingereiht.

6
) Äu<h wirb

fein adjtungSoolleS benehmen gegen ben Propheten $efaia rül;mlid; heroorgeljobcn.7
)

Slbaöi«, iTfflK, Slhaiia^ttj VFTnR Sofjn unb 9iad)folger 2tljab$ (81)7

unb 896), ber nid)t ooü 2 ^n^rc regierte. $n feinem Gharalter war er abgöttifd)er

als fein SBater, unb ber ßinflujj feiner ^eibnifö)cn «Mutter auf iljn mad;te fid> fejr

bemertbar. 8
) 2>a bie einheimifeben $aaUpricfter burd; ben feinem Sater falüMicb'

geroeiffagten Sieg 9
) it)ren Ärebit bei it)m verloren hatten, nahm er in feiner Äranfheit

ju ben Styilvftergöfcen in Gfron feine .ßuflucht. fd)icfte ©oten bafjin, aber

biefelben romben auf bem Söege t>on (Sliahu aufgehalten, ber 8lha8ia eine ernfte

3ured;tweifung unb ben if>n treffenben Stob oerlünbete. KhaSja wollte ben $ro«

Preten gefangen nehmen, aber baS auffaüenbe ©efdncf ber an il> n abgefanbten

Gruppen »eroberte ed. 9tid)t gefangen, fonbern freiwillig fteüte fid) ber $ropljet

unb oerlünbete bem flönige baS Serhängnifj. $n ber ftaatlid)en SBerwaltung mar
er unglüdlid). ©leid; nad; bein Antritt feiner Regierung fiel ber moabitifdje ftönig

SJiefa, von bem Sfrael einen bebeutenben Tribut erhielt, ab,
10

) auch feine $anbel*<

flotte fdjeiterte,
11

) unb er ftarb in tfolge eitv.ö SturjeS oon einer ©aHerie in ben

untern Saal, nadjbem er oergebenfi $ülfe bei ben fa)on genannten auSlänbifd)en

©öftenprieftern nad»geiudjt hatte

abö^i«» mnt< ober 2H)a8jahu, WWW, aud;: $oahaS 12
) unb 2lfar ja. 18)

Äönig in Quba (885), jüngfter Sohn ftoramS, (Sittel ^ofaphatS, ber, naa)bem feine

altem SJrüber in ben mörberifdjen fiberfäflen ber $^ilifter unb Araber umgelommen
waren, 14

) im 22. ^af>re bie Regierung antrat ") dt oerljeirathetc fid; mit ber

•Scfawefter 3oramS, beS ÄönigS in Sfrael, toar bem ©öftenbienfte ergeben unb regierte

nur ein §af)r. Seinen 2ob fanb er wätjrenb feines IBefudjeS bei bem Sd)wager
Ooram im Samorja, ber gerabe ?ur ,^cit traf, aU 3clju an ber Spife eines auf<

ftönbifdjen ^eereS mit bem 5Worbplan über baö ÄönigShuuS nach Samaria eilte.

Ooram unb ^lljasja nid)t& a^nenb, ritten ihm entgegen, unb als ^cram getöbtet

würbe, flüchtete ftd) Ülhaöja nad; Samaria juvücf, too er oon einem ^critref r> t r

^

oorgeholt, auf ©efehl 3 c ^ n * bell 2ob erlitt.
16
) 3" 3R«gibbo, wohin er töbtlia)

»erwunbet entfam, ho"<h te « f«»« 8dMH aus unb mürbe in Serufalem begraben.

Seine Söhne würben oon feiner 3Rutter Slthalja, naa)bem juoor 3«hu fanc 42
Steffen Anrichten lie^, getöbtet. Son bem ganjen ^önigSh^ufe blieb nur nod; ein

Spro^ übrig: Soa*. 17
)

abao»fre*, BnwnK. 3;itulatorifd;e Benennung mehrerer Äönige in Werften

unb SRebien. I. Daniel 9. 1. ift ghaöoero* ber SBater beS mettfd;en Königs Marius,

welcher ber betannte SlftnageS, Äönig ron Siebten, unb ber Sater ber «Dianbane

unb ©rofwater beS 6vruS war. Marius ift nad; Xenophon Stoa^areS II. SHe
9legierungejcit biefeS IChafperoS fällt gegen 41)5—561. II. (£Sra 4.0. wirb eines

ähoSoeroS erwähnt, ber auf bic Serleumbung Oer Samarttauer ben Slufbau ber

•) Midr. rabb» 1 W. «bfd». 42. «) Sanhcdrh. 103. >) Midr. r. 1 TO. Bbfd). 42. «)

Sanli. 108. *) Daf. •) Midr. r. 3 Vi. ftfefft. 30. ') Sauh. 104. •) 1 St. ». 63. •) 1 ff.

43. ») 2 ff. 1. 1| 8. 4. ») 1 ff. 22. 49. »j 2 tfbr. 21. 17. ") 2 dhx. 22. 6. ") 2 6^r.
21. 17. ») 2 ff. 8. 26. 2 6hr. 22. 0. ») 2 5|?r. 22. 8; 2 ff. 10. 13; 18. 1.

6
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dauern Scrufatwi«, 1
) bet ©tobt8) unb beS XempelS 5

) ju unterbrechen befahl.

Wad) ber nähern Slngabe4) regierte er jmifa}en (StjruS unb $)ariuS Jp^ftaSpeS unb
fann bafcer nur ÄambnfeS fein, ber oon 529 bis 522 regierte. III. $n @fter

1. 1. ber im britten 3öhre fetner Regierung ein 3Raljl für bie ©rofecn feine« WeidjcS

anorbnete unb feine t5nigli$e ©emabjin Saföti in golge il)re« Ungel)OrfamS burcf»

ein ©ericbj |um $obe oerurtljeilen liefe. Sr heiratete barauf bie öfter r»on jübifd)er

SMunft, bie in bem £aufe 3Äorbc<$aiS, i^reä D^eim«, erjogen mürbe. SCurd) baS
®ajroifci?enfommen biefer jmei $erfonen gcf djal) eS, bafe bie gegen bie Quben burd)

$aman6 SRänte von 3tya8oero8 herausgegebenen SJertilgungSebift« nodj jur regten

3eit glüdlid) ungültig erflärt unb ber lob am ©algen über £aman unb feine

@ö$ne ©errängt mürben. 3Rorbe$ai er^ob man barauf in ftolge feiner SUerbienfte

}um erften Staatsbeamten. 92a$ bem in biefer ßrjätjlung bargelegten Gtjararter

wirb er für ben in ber ©efduebte belannten XerjeS gehalten, beffen Regierung in

bie 3af)re von 486 bis 466 fiel, §m lalmub Ijaben mir einige Göttien über

bie Seit unb ben Gfjaraftet ber £t)aSoeroS. Hf>aSoero« in bem ©udje @fter mirb

mit bem in (Sfra 4. 6. unb mit 8(rt$a<$faft^a (dfra 4. 7.) gleid)bebeutenb gehalten

unb gilt alt Wa<$foIger beS GnruS unb Vorgänger bes DariuS. 5
) GoruS, SUjaö:

»eroS unb SDariuS, |eifet cö, finb bie brei perftföen Äönigc mebifdjer Slbfunft.6)
2H)aSt>eroS b. i. Slrtfyadjfaft^a, ber auf bie SBerleumbung ber ©amaritaner ben

$empelbau ju 3erufalem aefMrt ^at. 7
) SlfjaSoeroS märe bemnadt) berfelbe, ber in

ber @efd)ic$te unter ben Warnen ÄambufeS befannt ift unb ungefähr von 529 bis

521 regierte. Gr felbft mirb als ein SWann von närrifdjer, graufamer unb fef>r

manbelbarer ©eftnnung gefGilbert.
8
) ÄlS Semeis Ijierju gilt bie $ljatfad)e, bafj

er juerft auf ben Wat$ feiner ftreunbe feine grau, unb fpäter, auf ben 9Ratl> feiner

grau, Öfter, ben ftreunb, £aman, töbten liefe.
9
) 8m meiften jeigte ft$ bie pfiffe

feiner launenhaften, gtaufamen ©emüt^Sftimmung in bem SBerfaljren gegen bie

noa) bamalS im @jil lebenben vi^raelitcn. Seim Antritte feiner Regierung lief bie

Serleumbung ber 6amaritaner ton ^alaftina in ©etreff beS Sempelbaue« ein unb
ben 3frae(iteti ju 3«ufaUm würbe ber ®eiterbau beS $eiligttyumS unterfagt. 10

)

Widjt lange barauf gab er baS Seben biefer gangen Wation ber 9faa)gier eines

(Einzelnen preis, oljne auf Sntfdtjäbigung 3fafpru4> }U machen. 11
) Die Seränberung

biefeS SJefäluffeS, bie balb barauf erfolgte, gefebatj ntc^t in golge einer ©efferung

feiner ©eftnnung, fonbern mar allein baS 9Bcrf feiner Saunen. %lmSr>eroS blieb

böfe von Stnfang bis Gnbe. 1
'-) $ n ber Regierung mar er mächtig nadj fytnen unb

Slufeen, in ber ©eljerrföung feines unübersehbaren Steides befolgte er bie $olitit

WebufabnejarS, beS ßönigS von SJabolon, unb mirb ba^er fein ftreunb unb @e*

finnungSgenoffe 19
) genannt Sßegen feines grofeen GinfluffeS nud? naefc aufeerrjalb

ber ©renjen feines Weites mirb er ju benen geregnet, beren ^errf<|aft fi$ über

ben ganfen bamalS befannten (Srbfreis erftrerfte.
14

)

2lbf«»a, nötiger 31 $aua, 8im«, §lufe in Slfforien, ber biefen Warnen r>at.
15

)

$ier mar ber oon (SSra für bie (Srulanten beftimmte 6amine(p(a^. Hicilcirfjt Iiat

man bamit baS Sanb 2loa16
) unb 3^a 17

) ju oerbinben.

Bbtnaa), Wo^nM- @o§n beg $riefter8 ?,abof, ber mit eigener £eben8<

gefa^r 3)ar»io auf ber %lua)t voz Slbfalom mistige Dienfte geleiftet
,s
) unb ber

(Jrfte mar, ber bie Waajria^t beS Siege« überbraajte. 1
») Waaj 1 6^r. 7. 8. ftel>t

er in ber Weilte ber ^o^enpriefter.

SIbitopbcl,
Ji
cr;

,ns. Aluger unb ^o$gea$teter Staatsrat^ Daoibs90
) aus

©ilo, ber bei bem 9uSbru$e ber ©mpörung 3JbfalomS oon 2>ar»ib abfiel unb auf

ber Seite SlbfalomS ftanb, i^n mit Staty unterftüftenb. ©leid) nad» beffen Ginjug

in ^etufalem riet^ er il>m jur ©^änbung ber jurürfgebliebenen fleböroeiber feines

') QU» 6. 13. ») 33, 16. J
) C. 24. *) Dafrlt»» 4. 7. ») Midr. rabba 1 W. «bf*. 14.

•) To f. -') Dafrfbft )U (Ifta 1. •) Mobilia 12. Ibid 15. •) Midr. r. )U Gflrr 1.
,u

) Ibid.

") Midr. r. iu CSjtrr. Megilla 11. »') Ibid. '*) Ibid. ») Zita 8. 21. 3t. »•) 2 Ä. 17. 24.

") 2 Ä. ia 34. 2 e. 15. 27-36; 17. 17-21. ») Daf. 18. 19-29. ») 1 (£b,r. 27. 83
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Katers. Sein weiter SRatfj war bie fofortige SBerfolgung 2)aoibS. Dort) als er

mit bemfelben nidjt burd)brang, ettannte er bie ©efafjr beS SBerjugeS nnb töbtete

ftd). 3»n bieget £ebenSgefd)id)te fte^t ber Ealmub ben SeroeiS, bajj beS «Wengen
SBetSfjeit allein, ofjne Seiftanb oon ©Ott, nicht immer }u retten oermag. „3n»ei

roeife Mannet, festen fie, gab eS : Slljitopfjel in 3frael unb Sileam unter ben

Reiben, aber betbe fanben burd) if>re 2öeiSf)eit ben Untergang. SGBarum? SBeil

btefelbe feine ©ab« beS Gimmel« mar". 1
) 3)ie lleberfdjäfcung feiner felbft braute

51 ft 1 1 o p l) e 1 ben Xob. 2öäl)renb feines ganjen SebenS eriannte er ni$t bat 99öfe

feiner Träumereien, ober wie es bilblio} (jeifjt: fo lange Äbfalom lebte, fcatte er

feinen böfen 'Iranm. 2
) $o$ oud) biefe Ereuloftgfeit Ijat trjm bie Sldjtung bei

SDaoib nidit oernidjtet, 8) obrool er gegen beffen jyalf^eit nidjt blinb mar.4) „^öbte

fte nic^t, bamit ifcrer baS SBolf ni<$t oergeffe ($f. 59. 12.)" biefe 2öorte be|eid)nen

fte als ©ebet 2)aoibS auf ber §lu$t vor Slbfalom. 5
) SBaS 8l$itop&el jebod) am

meiften blenbete, mar bie burd) bie ©d)änbung SatfebaS gefunfene ©fyre 3)aoibS.

2)iefe glaubte er als baS paffenbfte SEBerfjeug benufcen ju fönnen, um ftd) einen

ftarfen Xn^ang im SSolfe ju »erfdjaffen unb baburd) ftdje* ju feinem 3iele I»
gelangen.6

) ©ef>r getabelt mirb Slljitop^el, bofj er Slbfalom jur ©djänbung ber

grauen feines SaterS rietfj unb bie (Srmorbung SDaoibS für erlaubt fjielt (2 ©am.
16.21; 17. 2).

7
) 3m ©onjen finfo aus 2tytopf>elS fieben folgenbe 2e§ren: „©eib

ntd)t im Streite gegen baS $auS 2)aoibS, unb füllet oon feiner «Regierung ab". 8
)

„®er baS Entfernte fudji, verliert baS 9ia§e; maS 2lf)itopf)el fudjte, würbe iljm

nid)t gegeben, unb maS er blatte, mürbe oon irjm genommen". 9
)

Slbotn, pBXt* Platane. 10
) Saum in Äleinajten, befonberS in ©orten unb

^aläftina, ju beffen ©ebenen ein frudjtbarer »oben gebort, ©ein tyebr. 5Rame:

gy\y „Ärmoft" oon D1J? ,,l>od) fein" beutet auf bejfen in bie $ö$e roadjfenben

tamm. $>erfelbe bat eine platte, gräuliche SÄinbe, bie ftd) jäljrlid) ablöfl, unb

fein roeifceS $olj mirb in Äfien jum ©d)iffbau oerroenbet. ©eine äefte ftnb fd)atten«

reid) unb bej^nen ftd) weit auS. 2>ie »Iätter, ben SSeinblättern ä§nlid), fe^en

oben fdjwärjlidj grün unb unten weifcgrau aus, aud) ftnb fte wollig unb fangen

an langem ©tiel. ©rojje, runbe, grasgrüne 33üfcr)el bilben bie SSlumen, bie fd)on

oor ben Blättern fommen. 2>ie Sibel ermähnt i$n in 1 3R. 30. 37. €jed)iel 31. 8.

SKe&rereS fiel>e: 33äume.
2li, ©etyr alte fanaaniitfdje ÄönigSftabt, fd)on ju Hbra^amS ßeit ge*

fannt, mit 12000 eintoofjnern. 11
) tyxt 2age mar öftlid) oon S3et|el 18

) unb am
Gnbe beS benjamtnitifa^en ©tammgebieteS. 1

*) 9{örblio) oon biefer Stabt lag eine

6(blu<$t, wo 3of"tt &«nt jweiten Ängriff baS ^aupt^eer auffteffte,
14

) wä^renb

meftli^ jwifa^en SB c tr>c l unb 3(i ein ^inter^alt gelegt mürbe, 15
) ben bie auSfaHenbe

^J2annfa)aft riebt bemerft Ijatte, maS bie Eroberung ermöglia^te. ^eute jeigt man
ein Torf £)eir S)toan, eine fleine ©tunbe füböftlia) oon Settel, baS nörblid)

baS lict'tfjal 31 fa, wefllidj unb füblia) SQabo ©umeinit mit tfcjrer SHerjroeigung juin

^orbant^al ^tn, jur ©renje ^at. Sroiföen 9eibe ge^t ein abfa^üfftger 2ßeg auf

felftgem ©oben, mo roa§rf<&einli$ 3°fuo etn^erjog. 2)ie ©tobt 21 i rourbe oon

Oofua naa> ber (Eroberung jum ©tetn^aufen gemalt, bie niett mebr erbaut werben

foflte.
18

) iro^bem roerben nat^ bem GrUe 3)Iänner auS Settel unb 91 1 genannt, 17
)

mooon auf bie ffiiebcrerbauung ber ©tabt ju fajltefeen ift.
18

) aJJoglicb, ba& Äja
unb Sljatf) 19

) nichts anberS als 21 i ift. Die im älrabifrfjen neuerbingS aufge-

funbene ©tabt: Ufebiuott) Gbai, eine ©tunbe weiter fübweftlia^ über baS Zfyal

©uweintt^, foQ baS fpäter erbaute Sit fein, oon bem baS alte weiter nörblia)

lag. @s mar alfo nia)t bie alte ©te0ef mo 3 i roieber erbaut rourbe. om Midr.

•) Midr. rabba 4 TO. «bft. 22. *) Berachoth 55. «) Midr. r. 1 TO. *bf*. 38, *)

Ibid 3 TO. «fcty. 26. ») Ibid 1 TO. «bfd>. S8. •) Sota 21. ') Midr. rabba 4 TO. flbfä». 13}

Ibid 1 TO. Übfd). 82. •) Baba bathra 1.7. 9
) Midr. r. 1 TO. 8bfd>. 20. ») €ir. 24. 14. 19.

"J fjofna 8. 25. ») 1 TO. 12. 8. ») 3rr. 49. 3. M
) 3»F«« 8. 12. ») 3cfua 8. 27-28.

V ^afflbß. ") $«ra 2. 28; Ktb- 7. 32. >•) <Sitbe »rttrr. ») 3rf. 10. 28} «tbrwia 11.
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2 SR. 91&fö. 3. wirb eine« 2(t, 3 3Ril 54 Minuten entfernt oon «Jericho ge=

bndjt, bot wol nidt>t Ijiertjer gebort.

91 litt, pj?, Duette. I, 4 SR. 34. 11. Duette, Dueffengebiet bei bet Seftimmung
ber Norboftgrenje $aläftina«, weftlia} oon 9ti&la< gefannt al« bie Duette be3 Dronte«*

fluffe«, bev bcfanntlid) fübweftwärt« oon Slibta, in ber 92är)e oon Jtamua el $ar<
mul entfpringt. II. $ofua 21. 16. fceoitenftabt im ©tammgebiet Simeon, bie man
in bem heutigen £orf „(51 ©fjuroein", 27* 3R. fäblicr) oon Hebron wieber erfennt.

III. Kjin bei $efreel 1 ©. 20. 1. ba* beutige »in 5Df<balub, Duette bc« ©oliat,

eine fet)r wafferretdje, oortrefflid)e Duette am ^uge bei ©ilboagebirge«, 1

) V« ©tunbe
ö(tlid) oon bem tjodjgclegenen Dorf 3**in b. i. ^efreel. S5ief< Duette erhielt iljr

USaffer au« ftelsfpalten, bie ficb in einen leide), fd/ön unb Kur, ergiefjt unb oon
ba al« S3act öftlid} ba« Ihal hinunter bem Sorban jufließt. $icr lagerten 6aul
unb $onatyan oor itjrer legten unglücfliajen ©cblad)t, unb im ^atjre 1183 ©alabin

in ben flreujjügcn. 3fa SRqme „Siin Tfdjalub", Duette ©oliat, oerbürgt eine %xa-.

bition, bie ben ßampf 2)aoib« mit ©oliat !>ieri)er oerlegt. III. Sljin Mimmon
ßofua 15. 32; 19. 7 ; 1 ßtjr. 4. 32; <Rel). 1 1. 29). ©tobt, bem ©tammgebiete $uba«
gehörig, fpäter oon ©imeoniten bewohnt unb nach ber babol. ©efangenföaft oon
§uben roieber in Seftfc genommen, wirb Ijcute bei ben Ruinen oon 5Humamnn

gefugt, 3 ©tunben nörblid) oon Serfeba, reo 30 Minuten füblidjer ftd) ber SJrunnen

el <5buu"«cilifcf) ftnbet unb ben SJebuinen eine mistige irinlftette an ber Strafe
oon Hebron nad) ©aja ifi.

Sljalon, yrSt. #irfd)au. I. ©tabt im ©tamme $an, 8
) ben fieoiten ju*

geseilt, nid)t weit oon ©etyfemefd). 3
) SBon SRe^abeam tourbe fte gegen bie $fnlifter.-

grenje mit anbern ©tobten befeftigt.
4
) $cute wirb bafür ba« SDorf %alo in ber

$älfte be« SBege« jroifc^en ^exufalem unb 5Ramle auf einer langen 2lnl)öi)e, ba«

oon bem frönen Ihak $bn Demeir füblid) begrenjt wirb, gehalten. II. ©tabt

im ©tamma,ebietc ©ebulon, 8
) für STlon 6

) ober @lon, fo genannt. 7
)

«fajtf, nottf. Sine Saumart, beren ßolj jur Serfertigung bei ©erüft* ber

©tiftStjütte, ber 99unbe«labe, be* 33ranb* unb 9taud)opfcraltar* oermenbet mürbe.8)
T\c Urfadje beren 3u*wat)l Ijterju wirb bmd) bie 6igenfd)aften biefeS Saume«
gerechtfertigt, ©ein $o!j iß fetjr leidjt,

9
) ungemein bauerljaft 10) unb felbft im

ÜBaffer unoerwOftliaV') ba« fpäter fdjwarj rote öbentjolj wirb 11
) unb an 12 ßtten

lange ©reter liefert,
18

) bie ju ©Riffen gern oerarbeitet würben.") gerner bejcidjnet

man it)n als einen mafjig Ijotjen Saum mit fdju^bidfem ©tamm, oon febmarjer,

rauber Wir.be. mit poorweifen }ottlangen ©tadeln, brei .Soll langen geheberten

blättern unb 15 $aar ftiebcrblättdjen ; wot)Iried)enben, t) od)gelben 39lütt)en f bpfdjen

,

mulmigen ©cbotenfräd)ten unb bunfelbraunem .v>oije. Gelaunt ift berfelbe no$
burdcj ba« arabift^e Summt, ba* au« it)m f^mijt unb oon ben reifenben »rabern

al« fräftigeö Nahrungsmittel, wie in ber 3trjnei oerfc^ieben gegen Wu^r unb
53luxfli:& gebraucht wirb. Son bieier Staue ^aben wir bie unechte gleiten tarnen«

}u unterfebeiben. Severe wä$ft bei un* unb ftammt au« 9iorbameri!a.

Slffab, Sine ber älteften ©läbte «orberarten« im Sanbe ©inear, Ur«

refibenj 9iimrob«, 16
) bie Siele für bie feftc ©tabt 9ciftbi« im nörblia^en 3Refopo«

tamien galten. 16
) 3)er Xalmub nennt bafür eine ©tabt SSaffar ober Saflab. 17

)

SieUcia^t ^aben wir nacb ber jweiten 2efart unter ©'affab, wenn wir ba«

„2" oon bem Namen trennen unb e« al« $räpofttion „in" annehmen, fo ba| e«

^in ©afab" Ijeijjt, bie oon (Slcrifu« angegebene ©tabt ©afaba unterhalb Ninu«,

wo ber Sofu* in ben ^tigri« ficb ergießt, |u ocrfter)en.
18

)

>) l @. 2S. 4; 31. 1; 2 @. 1. 21. *) $tfna 19.42. *) 2 Str. 28. 19. 4
) 2 Cftr. 11.

10. »J »i*let 19. 12. •) ijcfua 19. 83. ") Dafflbl». ») 2 9». 26. 5; 26. 26; 27. 1-6. •)

fcifTOn. \u ^orl 3. 8. ») Pün. 13. 19; Hieron. «d Jei. 41. 19; Jo«epb. Antt 8. 6; 1. 5.

«') Dof. ») X^af. Uieron. ad Joel 3. 18. ") Herod. 2. 96; Pün. 13. 19. '») 1 TO. 10.

10. «•) RA* aurftl b. v. «ulfaffung kr« Midrasch rabda 1 2». «bfd?. 3. 7. ») Joma 10a.

••) rtolemlus 6. 1.
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afrabim, MfiWl genauer: SRaalatf) SÜrabim, D^npp n*?ya $ö he,
Steig ber Scorpionen, 1

) eine ÄUppenreihe, bie ftch am Sübenbc bcS tobten

SKcereS mit einem nad) Ofien hin offenen Sogen f)injicljt unb fo baS tiefe Sumpf;
tbal Gl ©hör oon ber höheru Slraba Reibet.') Sie bilbet bie füböftliche ©renje

oon 3ubo, 3
) wie früher bie ber (Smoriter.4) 2)ie oielen Scorpionen, bie heute ftcr)

bafelbft noch aufhalten, gaben biefer ©egenb ben tarnen, ©efchichtlicb ift ber Ort

burdj ^ubad SWalfabi belannt, ber h>er bie angrenjenben ßbomitcr fchlug.
5
)

Siügcgflt»art©ettc*, vrh*'3th, oor ©ott; talmubifeh : 0Tp3H. I. Segriff

,

Bezeichnung unb £)arftellung. 2)ie 2efjr« ber göttlichen Mgegenmart nac$

beren boppelten ©eftalt, be* Sein« unb ber 2öirffamfeit ©otteS, bilbet ein

ber fdjmierigften Probleme in ber Geologie, ©ott, ergaben über iebe jeitlie^e unb

räumliche ©egrenjung unb bie £ehre oon feiner ©egenwart als im 9iaume feienb,

enthalten einen auffoQenben SBiberfpruch, ber Siele jum Pantheismus oerleitete;

Slnbere ©ott als blofje Anteiligen?, ber alles [idjibor vorliege; auch als erften

©runb alles Scienben ju halten oeranlajjte. 9Ran ©erga|, ober wollte nicht ben

33 oben beiber fid» fcheinbar wiberfprechenben SBahr beiten, bie © i bei, auf fu eben,

um burch SeftfteBung il/reS 83egriffS jebem Sföiberfpruche oorjubeugen, unb bod)

fdjeint bieg ber einige richtige 9Beg ju fein, ben mir hier betreten motten, 3«
ber »ibel ftnb nach überftehtitdjer Bufammenftellung ber hierher gehörenben 8uS--

fprüche „oor ©ott",6) „bem <5wigen gegenüber", 7
) w«ngefidjt ©otteS"') tc. bie

urfprünglichen SÖcictcbnungcn ber göttlichen Slügegenmart, bie gleichfam ben Segriff

berfelben mitanbeuten. Ohne weitere Erörterung bachte man ftch bie SÖelt mit

ihren Siefen als oor ©ott feienb,») ihm an allen Orten ftet* fichtbar,
10
) gegen«

roärtig 11
) unb zugehörig,

13
) währenb er felbft als baS ewige, aufecrweltliche, oom

SRaume unbegrenzte unb ber Vernunft unbeftimmbare SBefcn gehalten würbe. 1')

Gine weitere ffiorfteßung berfelben, ob bur<h bie Söirffamteit ©otteS als ©runb
alles Seftehenben, ober als S ubftanj über alle SRäume hin unftchtbar ftch erftretfenb

;

als Anteiligen), ber »lies erfannt oorliege; als ©eift, ber 3(11** erfülle IC, barüber

war lein beftimmter ÄuSfpuch. 9iuv bie #auptbegriffe, ©ott als leinen Äörper ju

beuten, ber oon einem 9taume gefaxt werben tonne, fonbern als einen ©eift in

wirtlich perfönlicher, ftch «Hein genug feienber (Stiftern mu|ten beachtet bleiben. GS
wirb bemnach in ben bibl. Schriften, balb oon ber einen, balb oon ber anbem
Worfle Huna gefprochen, bod; fo, bafc ber ursprüngliche Segriff ber göttlichen 'M
gegenwart ftetS gan] hervortritt. So zeichnen mehrere 4uSfprürhe über bie Stellung

be« SJcenjdjen ju ©ott biefe göttliche Gigenfchaft balb in pofttioer, balb in nega*

tioer SBeife. SDiefelben lauten: „93erftecfte ftch ein SWenfch im Verborgenen, foüte

ich ihn nicht flauen? fpricht ber (steige, erfülle ich boch Gimmel unb <£rbe!" 14
)

„SfBofnn gehe ich oor beinern ©eifte? wohin fliehe ich oor beinern Sfngefichte? ftiege

ich m ben Gimmel hinauf, fo biß bu bort; bettete ich mir bie Unterwelt, fänbe

ich bich ba; fchwänge ich mich auf beS 3Rorgenroth* klügeln unb wohnte an ben

äu&erften SWeereSgrenjen, auch ö0*t führte mich beine #anb, ergrtff mich beine

Siechte !" ,s
) SDiefe pofttioe 2)arftellung berfelben wirb burch beren negatioe Schilberung,

welche bie Verneinung jeber räumlichen (SrfüÜung burch ©ott auSfprtcht, weiter

gehoben, geläutert unb beftimmt. „$er fcimmel ift mein OThron, bie ßrbe ber

Schämel meiner t$ü|c, welkes $auS erbaut ihr mir? welche Stätte )U meiner
SRutje?" Ui

) „Siehe, bie Gimmel unb Rimmels Summel faffen bich nicht, oiel weniger

biefeS £auS!" 17
) ßine anbere Vorftettung ift bie bilbliche, bie göttl. Slttgcgenwart

oermittelnbe. ^ie ©olfen, 1 ») ber ©Iii},
19

) baS fanfte Säufein,w) ber Sturm, 3
«)

ba« ©ewitter") k. als bie göttl. Soten jur Pflege unb Erhaltung ber Schöpfung

;

') SticfcUr 1. 86. s
) ftobinfon JJI. €. 45. ») 4 Wof. 84. 4; ^ofna 15. 8. *) 9li*tfr

L 36. ») 1 Ware. 5. 3. •) 1 TO. 18. 12. n <3tA. Älglb. 2. 19. 'n «m. •) 1 TO. 19. 13.

trnS« •) Dafclhf*. »•) Orrrmi« 23. 24} «mo« 2; f\. 134. ») ?f. 139. 7-9. »J Daf.
») 3«Tf«ia 83. 24. **) ©a|T ") Vf. 139. 7-9. ") ijffaia 66. 1-2. ") 1 St. 8. 27. »)

ff. 97. 2; 104. 3. ?f. 97. 8. *») 1 Ä. 12. 13. yf. 104. ») yf. 18, 8.
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fo wie bie Seit in ihren concreten formen be* Sein 3 unb 2 eben! burA bie

oier |>auptgeftatten: be* SRenfdjen, fiöwcn, Slbler* unb ©tiere*, meiere bilblich ben
2;^ronnjogen ©otte« al* feine 9öeltgegenroart barftellen, 1

) ftnb bie SHepräfentanten

biefer OotteSeiflcnfc^aft. Somit ftnb e* obige bibl. SBejeidjnungeti berfelben: vor

©ort,*) bem eroigen gegenüber, 3
) Änge^t ©otte*,4) SHe* ift oor ihm,

5
) er ift

Sebent gegenwärtig 6
) ic., bie oollfommen ben erwähnten 2Siberfpruch löfen unb

jeber weitem SBerirrung vorbeugen. II. §ljre weitere SBorftellung unb
Sebeutung. 5Die ^Benennungen ber göttl. SHlgegenmart buret): kommen, 7

) 9xs

feinen, 8
) »oranjiehen,») SBo^nen, 10

) 2öeilen,n) «Rteberft eigen,
13
) auf einen Ort, 1»)

ju gewiffen «ßerfonen, 14
) bei einem SBolfe ic."); ferner bie 8lu*brücfe: ffiohnung

©otte*, 16
) Tempel ©otte*, 17

) SBewohner be* Gimmel«, 18
) ©ott be* Gimmel*, 18

)

©ott ber Grbe,*°) fo wie bie gebräuchlichen Hebefiguren : ©Ott fei mit bir,") war mit

bir,**) wohnt in unferer Witte,n) wenbet ftdc) ab,*4) jc. ftetjen nict)t mit ber göttl.

SWgegenwart im Siberfpruch, fonbem brfiefen nur ba* fräftigere ©ichtbarwerben

berfelben au« ; baher fte al* beren oerfiarfte %oxm gelten fönnen.") 3m ©ebraucr)

war biefelbe, wo (Srfcheinungen auftreten, bie nicht anbei* als auf ©ort belogen

werben; ferner, wo Sohn, ©egen, ©träfe, 3«ftörung burdj ©ott angefünbigt werben.

£er Drt, bie ©egenb, wo biefelben eintreffen; ba* SJolf, bie ftamilie, ober bie

Jßerfon, bei ber biefelben oorgetjen, werben al* erfüllt oon ber ©otte*gegcnmari,

gleicbfam als beren -Beugen gebaut, ©ott ift unb bleibt ÜJIlen gegenwärtig, aber

er wirb ftchtbarer burch feine auffallenben SBirlungen. III. 2)ie (Sntmictlung
unb 9Iu8btlbung biefer 2et)rc. Siefe Sorftettung ber göttl. »Hgegenwart

finbet fich ganj erft in ben fpätern MM. ©a)riften unb hatte i^te SBoHenbung oielen

äeitereigniffen ju oerbanfen. 3n ben erften bibl. Südjern : bem ^entateud), 3ofua#

9iiä)ter unb ©amuel roirb oon ber göttlichen Äffgeg. nur allgemein, unter ben bem
S3olfe befannten Silbern gefprod)en. „$er Sroige läfct ft<h nieber", „fommt", „er;

fcheint", „jieljt ooran", „wohnt im ßeiligthume'*, „weilt in Sfrael" ic.
26

) ftnb bie

3(u8brücfe, bie neben ber einfachen Sejeichnung: „oor ©ott", „bem Ewigen gegen-

über", w?lngeftcht ©orte*" jur Darftellung ber göttlichen Stttgeg. gebraucht werben.

2)ie Sefjre oon ber ©eiftigfeit (8otte*, bem Soben ber Bibel, burchbrang ju beutlich

beren ganjen Inhalt, al* bajj man ben ©ebrauch bilblicher 9teben*arten, bie bem
Solle geläufig waren, fürchten follte. 2Kan liefe ftc befiefjen unb bebiente ftch

ihrer jur 33erbcutlict)ung ber ber SRenge unoerftänblid&en abftraften begriffe, »ber

anber§ oerhielt e* fich in ber fpätern Beit. S)er jurücfgebltebene Heft ber Äana*

aniter in ber SRitte Sfrael«, bie angrenjenben SRachbaroölfer unb bie fpätere 50er*

binbung mit »egopten unb Sffforien übten einen mächtigen 6influ| auf bie 8er»

brängung ber mofaifchen rinn unb $entweife unb auf bie Einführung heibnifdjer

©itten unb 2lnfchauungen. SRan oerwechfclte, wie im #eibenthume, ba* ©Üb mit bem

Siefen, unb c* machten fich mehrere SKifebeutungen geltenb. ©o treffen wir in ber

Sempelwcihrebe ©alomoö eine Verwahrung in ©ejug auf ben erbauten Tempel

gegen jebe 3Kifebeutung bed : w©ott thront auf ber (Srbe",
27

) ^ber Xempel ift feine

ewige ®ohnftätteV*) mit ber auäbrücfliehen (»rflärung: „bie Gimmel unb Gimmel«

Gimmel faffen ihn nicht, oiel weniger biefea ©ou«!"w) Sehnliche Slufflärungen

Iefen wir auch in ben ^falmen al* Sefämpfung ber Meinung: ©ott fei auf ein

2anb befchränlt10) ; man fönne oor ihm fliehen
31
); er throne im Gimmel unb fehe

nicht bie 3Renfchen auf ber (Srbe31) ic. (gbenfo eifern bie Propheten üWicha33) unb

Seremia84
) gegen bie auf ba* «Bohnen ©otte* im Sempel ju 3erufalem gefegte

•) (gjeö)ül 1 unb 2. ©tr^c C(>frubim. *) 1 W. 18. 12. 3
) Älglb. 2. 19. *) 1 TO. 19.

13. 5
) f)f. 134. •) 3frrmi« 23. 34; «me« 2. 7

) 1 TO. 31. 24. •) 1 TO. 18. 28. •) 2 TO.

13. 21. ») 2 TO. 25. 8. »') Dofelbfr. ») 1 TO. 18. 21. ») 2 TO. 25. 8. M
J 1 TO. 18. 28.

'») 6 TO. 26. 15. >•) 3fTfmia 26. 80. ") Daf. ••) 5 W. 26. 15. ") 1 TO. 7. 24. *>) 1 TO.

8. 24. *«) @. ©rui. °) 1 TO. 26. 28. ») ©. lerntet. «) 8 TO. 26. 5. ») @. «ntptopo*

»hotmKmu*. Daj: ") 1 Ä. 8, ») 2>af. «•) Daf. *) J»f. 139. ") Dof. ») f\. 4. 6}

2. 1-3. ») 3. 11. ") 7. 4.
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Hoffnung. 3Tuf gleite Seife tnatjnt Sefaia, baft e«, um ©Ott nalje ju fein, ntdjt

ber großen Tempel bebürfe, ba er auf ber ganjen ßrbe weite, aud) bei ben Sinnen. 1
)

3Rit oietem Hadjbrud1 würbe biefe fie^re al« Stroftefiruf oon ben enlifdjen «Propheten

oerfünbet, bafi ©ott audj nach ber 3**ftörung beS Stempels tyxacl nafje fei unb
eS nidjt ©ermorfen b^abe.

2
) 60 würben burrfj bie auf ba« SBolf einftürmenben (5r*

eigniffe bic heibntfdjcn StnfcBauungen roieber jurütfgebrängt unb ber Heftauration

be« eckten biblifdjen ©eifte« bie SBabn gebrodjen. §n ben äpofropben tritt ber

Segriff biefer @otte«eigenfd}aft burd) beftimmte Grflarungen nod) Karer Ijeroor.

2>ic in Qeremia 23. 22. gebrauste 93ejeia)nung ber göttl. 2Wgeg. at« ein ©rfüflt*

fein ber SSelt burd} ©ott ift r)ier abftr öfter. „©otteö ©eift ift in allen fingenV)
„ber ©eift be« fcerrn bat bie Seit erfüllt" 4

) fmb bie EarfteHungen biefer eigen,

fxbaft, aber al« feine fubftanjieHe (Erfüllung be« Raumes, fonbern al« eine aDU

oerbreitete Sirtfamfeit be« ©otteSgeifte«. ftm Uebrigen wirb bie 2Wgeg. ©otte«

mit beffen 9tHrtiffenf>eit in SBerbinbung gefegt. „9Sor ©ott, ber Jeben Haum er:

füllt, ift nidjt« oerborgen; er fennt alle Serfe be« 3J?enfa)en aud) bie oerborgenften

Heben unb ©ebanfen". 4
) Sluf reelle Seife mir un« biefe SelterfüHung bura)

©ott ju benfen haben, um nicfjt bem $anil}ei«mu8 ju oerfallen? 2)ie Söfung biefer

?}raa€ war ber ocrwidfelte Änöul in ber aleranbrinifd)en ^bilofophie. Slriftobul,*)

Äriftea«7
) unb Stabere nehmen obige Sqeidmung ber göttl. Slflgeg. burd): „@ott

burdjbringt ba« 31C unb ift in Stilen" an, aber roiffen nicht mcbj ben Seg ju bem
«bfoluten, aufrermeltlicben ©ott ohne Slnnabme oerfdjiebener 9HitteImefen al« 2fu«*

ftüRc be« Urgotte«*) ju finben. Hidjt toeniaer unHnr ift ^tyilo,
8
) ber jur obigen

Zinnat) tue noa): ©ott ben Ort ber Seit, 6 xSv okttv ronog, nennt unb bennod) auf

einer anbern ©teile jum 2lu8fprud) fid) aenötbiflt fiebt: .©ott ift ba* 3HJ" ober

„©Ott unb ba« 3W fmb ein unb baffelbe" ttg xai ro nar avtbg «mw. 10
) ©lücflidjer

wirb biefe ftrage im SCalmub gelöft. 5Die Salmublehrer, inbem fte fich um bie

9lpofropr)en wenig fümmern unb auf beren Behren niebt eingeben, werben in ber

weitem Gntwidlung biefe« 2>ogmafl oon obigen confequenten Serirrungen oerfa)ont.

3n ber ©efprea^ung beffelben ge^en fte anf bie ©ibel juruo! unb fnüpfen ba iljre

Erörterungen an. S)ie 2lu8brüo!e: „oor ©ott", „bem Ewigen gegenüber", „%w
gefia)t ©otte«* gelten aua) i^nen aU Sejeia^nungen ber göttl. SWgegenwart, aber

mit ber weitern Grflärung: wa« ©ott in biefer Gia.enfa>aft ber SBelt gegenüber

fei. 2>iefelbe lautet: „©ott ift ber Ort, U\pü, ber SBelt, aber bie SEBelt ift nict)t

ber Ort ©otted; ©ott ift bie SBo^nung, r^D, ber Belt, aber bie 2Belt indit bie

©o^nung ©orte«; bie ©elt ift ©ott untergeben, Pl^Bn, aber ©ott nia)t ber SBelt.

SBie ein Heiter, ber in ooßer Ktifiung auf feinem Hoffe baftfct, ba^ feine ©ewänber
auf bie 6rbe ^erabwatten, wo ba8 SRo^ bem Heiter, aber nia^t ber Heiter bem
Hoffe untergeben ift; fo ift ©ott jur Seit. 11

) SBerfteljt man unter Dlpö, makom
„Drt", aua) Hubepunft unb ,3iel, fo bncidjnet biefer SluSfprua): ©Ott al« ba8

au^erweltlia^e, über 3«t unb Haum erhabene SBefen, bem 2tHc i^r Dafein oer»

banfen unb oon i^m abhängen, alfo wörtlio): in ib,m tyren Ort ^aben. „©ott
ift ber Selten Ort" b. l>. bie Stätte if)re« (gntfte^enfl; w©ott ift ber Selten
So^nung" b. Ij. bie Stätte beren (Spaltung unb 9eftel)en«. 5Die göttl. SllTgeg.

wirb bemnad) al« babura^ fta^tbar gebaut, bafe 3ia«s oon ©ott fein Safciu unb
Wefte^en ^at unb o^ne feinen Sillen nia)t werben, oiel weniger befielen tönne".

Xiefer Sa^ ift in feinem erften X^etle ben Sorten nnd) ganj berfelbe, wie Um
^ilo I)at, aber er unterfa^eibet fid) in ber weitern Slnwenbung feine« 3nf)alt«,

wa« fa)on fein Haa^fa^ verrate), fetjr bebeutenb oon iljm. $^i(o, ber ein: (Sma<

•) 3ffoi<» 68 unb c»p. 57 unb 68. «) <&\t&\t\ unb Serrmio. 3
) SRJfiebflt 81. 1. *) Daf.

*) ©im* 17. 19j 23. 19} 29. 19. *) P. E. XIII. 12. p. 684. ') ©. @. XVI. •) Philo de
potteritate Caini. CrrgL Daehne I. 282. •) Philo de confasione linguae p. 839. de lomn.

p. 675. Leg. alleg. 1. 48. w
) Philo de linguarura confusione I. 3. 425. t(u4gabr Mang.

") Midr. rabba ju 2 W. 88. 21; Jalkut m f\. 90. 1. Srra(ria>e Midr. rabba unb Julknt

i« 1 W. 28. 10.
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nation von ßott aufftcttt, bie Schöpfung afö eine fhtfenweife Äuftfrrömung oon
tum d alt, »crfteht unter ,,©ott ift ber Selten Ort" ©Ott fei ba« Untiefen eitle*

©ntftanbenen, bem Sitte« auftfirömt, wätjrenb bie Salmubiften feft an ber biblifct)en

2et)re ber Sdjöpfung aus 9iid)t8 fangen unb in ber 5Bejeid)nung „(Sott ift ber

Helten Ort" ober „(Sott ift ber Selten Sotjnung" nur angeben, ba| bie Selten
unb SBefen Gntfteljen unb ftortbauer burd) ©ott tjaben. $tefe talmubifdje üeljre

mar in bem erften 3a$rt). fo allgemein, ba| man anftatt „OJoit" bie Benennung
„makomu „ber Ort", gebrauste 1

) (Spätere Stgabiften nehmen bie Seele im
3)tenfd)en als !öilb ber göttl. 2Wgeg. in ber Seit burd) baft Sichtbarwerben itjrer

Sirffamleit an. „£>ie Seele, Reifet eft, erfüttt ben 2etb, ©ott bie Seit; bie Seele

überbauen ben £eib, ©ott bie Seit; bie Seele ift c inj ig im 2eib, ©ott in ber

Seit; bie Seele fte$t unb wirb nidjt gefet)en im Äörper, fo ©ott in ber Seit;
bie Seele im Körper fennt feinen Schlaf, fo ©ott nidjt in ber Seit".») $a8
$ weite betrifft bie ^rage oon ber 9Jiöglid)feit einer göttf. Offenbarung, ba ©ott
räumlitij unfaßbar fei? $iefelbe wirb nlö 2lct ber göttl. StQmadit bejeia)net; bod)

roeifen fie oergleicf)ung«wcife auf ben Spiegel ijin, ber jebmebe nodj fo grojje ©eftalt

wiebergiebt.') (Sine brüte (Erörterung etllärt baft in ber Bibel oortommenbe „Sonnen
©Otteft im Stempel" unb ben gbttlidjen 8efeb,l jur (Erbauung be« $eiligtt)umft.

„flein SWaum oermag ©Ott ju faffen, aber ber S3efct)l mar nidjt, ©Ott ein $auft

}U bauen nad) göttlichen, fonbern nur nad) menf(blieben Gräften" roirb all Srflärung

biefeft Auftrage« angegeben.4) $aft $eiligttjum foOte bie Stätte ber Bereinigung

3fraelft mit ©ott fein; ber Ort, reo man ftdj ber göttl. ©egenroart nätjer benlt

alt 3Rat)nung, bafr je met)r mir unft in ©ejtnnung unb $anblung ju itjm ergeben,

befto fidjtbarer beffen 3Wgeg. und wirb, ©ott ift ber $irt, ber $üter unb SJater;

Qfrael bie #eerbe, ber Seinberg unb bie Äinber, unb fo jiemt eft fid>, bafj ber

©irt, ber $üter unb ber ffiater bei feiner #eerbc, feinem Seinberge unb feinen

Äinbern weile. 5
) (Sine confequente fjolge biefer StarfteDung war bie £e§re, bafj

ber SWenfä je nad) feinen #anblungen balb nätjer, balb entfernter ber göttlichen

StUgegenwart ftetye. So maajen: ber 2)ieb unb ber ßljebredjer, beren »ergeben

gcmötjnlid) im Serborgenen gefd)iel)t, alft wenn itjnen bie VOgcg. ©otteft fern märe.6)
SDa^er: „Ser ^cimlidj fünbigt, ober öffentlich mit übermütigem Stolj ein$ergeb,t,

tyut, als wenn er bie göttl. Stttgeg., rUW *>?), oerbrängte".
7
) Sluf gleite Seife

lautet irjrc Slngabe über bie gefd)id)tlid)e (Sntwidlung ber religiöfen Qbcc. „$ie

jetjn ©efd)l<d)ter oon 8Tbam bis 9toa motten burd) itjre Sünben, ba| ©ott ben

SKenfdjen immer entfernter würbe, wät)renb in ben jetjn @efd)led)tern oon 9loa

bift Slbrarjam unb STOofe« er ftd) iljnen wieber nätjerte.
8
)

fcflmadjt (9ottr6, n nmi2J SRatbt ©otteft, 9
) aud): ntf ©ott, ber ©e«

waltige, 10
) y\2) ber HRäa^tige, 11

) «raun ?K ©ott, ber «Wäctjtiae,
1
») DPW ©ott,

ber Starfen, 13
) dviSh ©Ott, ber ©öttcr ober DRätbte 14

) ftnb bie bibl. 39ejei(%«

Hungen, bie ©ott an ftd), fo wie in feinem 33ert)ältntife jur Seit unermä^ltcb au

^caa)t unb unbefa^ränft an ©ewalt barftetten. ^)ie eigen ttjüm Haje ©otteeibee in

ber öibel, bie ©ott wiebt in ber 9larur, fonbern über berfelben; nidjt alö Selten»

wefen, fonbern alä Scltenfcböpfer fudjen le^rt, ift jugteid) ber S9oben ber £ef)re

oon ber Slllmadjt ©Otteft. Sie man ftd) ©ott ergaben über 3<it unb ÜRaum badjte,

fo würbe er in feinem fcanbeln alft Sajöpfer unb (h^alter ber Seit unbetjinbert

unb unbegränjt an Warbt bnrgeftellt. „@r fpridjt unb eft gefct)ie^t, gebeut unb eft

ftet>t baWIi); „3)ir, (Ewiger, ift bie ©rö&e unb bie ©ewalt" 16
); „3» beiner $anb

ift Äraft unb 9Jiad>t, »Heft ju oergröfcern unb ju ftärlen""); wber Gwige, ber bie

<) Aboth 5 unb 6; Kidduschin 80. -) Midr. rabba 3 91. Kbftb. 4; 5 91. 9bfd>. 2.

') Midr. r. 1 W. «bf*. 5. *) Dofclbft 2 ?». äbf*. 34. ») Dofelbft 2 W. «bfA.34. •) Tan-

chuma }tt Nasao p. 189 - 90 unb Midr. r. bafclbft.
7
) Chagiga lfc •) Jalkut Jeremia § 266.

Tanchoma }tt Pckude p. 119. unb Midr. r. bar. ') 7>t- 10«. 2. '°i 1 Tt. 17. 1 ; 2 W. 6. 3.

»') 9f.24.8. ») 6 9t. 10.7. ») Daniel 11.37. M
) Jefua 22.22. ») f\. 33.9. ») 1 «br.

29. 11. ")2 Cbr. 20. 6.
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©renjert ber (Srbe fc^uf, cnnübet unb ermattet nicht"
1
); „©ief|e, id> bei Gmige bin

©ott alle« ftMfä«*/ folltt; mit etwa« unmöglich fein!"») „3ch töbte unb belebe,

oerrounbe unb !>eile unb 9ciemanb entreifct meiner $anb" 8
) biefe unb ähnliche

Sfu«fprüche enthalten bie 3eicf>nung ©otte« nach ben 2Berfen feiner Allmacht. §n
bieler Angabe lag bte confequente ©etämpfung be« ^etbentfcjum«, ba« feine ©ötter

nidit über unb außerhalb ber ÜJlatur glaubte; bat)er it)nen feine Mmadit juerfannt

werben fönne. A. 3&re ©cftalt. $i"efe fie^re ber göttlichen SWmacbt in ihrer

»eitern (Sntmtcflung ftöfet auf brei fragen: a. ber ÜHöglichleit beren ©chilberung

bur$ ben ÜRenfchen, b. ihre« SBethältniffe« jur 2Belt unb c. ihrer Ausgleichung

mit ftd) felbft. 2)ie ©eantroortung biefer fragen führte jur richtigen Slngabe ihrer

©eftalt. 3" ®*?US auf °»e er fte 9c"«gte bie Semerfung, bafc bie Stbel nicht bie

göttl Allmacht an ftet), fonbern nur bie in ihrem Serl)ältniffe jur SBett jeid&net. öe.

ftetjt fie einerfeit« be« 3Rcnfa*>en Ohnmacht hierju ein,4) fo weife fte auf ber anbern

(Seite ihn auf bie ©puren, dritte unb @r[a)einungen ber göttl. Allmacht in ber

Schöpfung l}in}un>eifen, um ihm beren Wahrnehmung ju ermöglichen. SDie ©rö&e
ber Schöpfung, bie fortmährenb ben ©djöpfer oerfünbet, ber 9lia)tigfeit ber ©e*

fo>öpfe gegenüber, biefe« Silb gibt hier bie ©eftalt ber göttl. Allmacht. 5
) ©ott ift

nach bemfelben in feiner 3J?aa)t unermüdlich,6
) unerfchöpflieb

7
) unb umüiberftetjbar.8)

<Sr »ermag Alle«, 9
) auch bie ©efefce ber Statur ju änbern 10

) unb gegen bi< eroigen

<5mri<$tungeir2Ser!e ju oolIfü(>ren.u; ©o maltet er unbcfchränft ,^
) unb 9iiemanb

©ermag ihn ju ftören
13

) unb jur SSerantroortung ju jiehen.
14
) 2Die roir un« ©ott

in biefer Gigenfdjaft ber 9öelt gegenüber in Sejug auf beren 2Bach«thum |U benfen

fjaben, ob fte nid)t »on feiner fdjranfenlofen SWacht roillfürlicbe ^erftörungen ju

befürchten ho&c. 2)iefc jweite grage erhält bnb,in ir)re ©eantroorrung, bafe ©ott

rool Alle« oetmag, aber er fann nicht ba« wollen, wa« feinem ftttlicb, ^ei[i%cn

SBiffen wiberfpticbt.
15
) Sollen unb können ftnb bei ihm ein«, 15

) aber al« Au*»

flufe feiner SJoflfommenheit, wie er al« ©Töpfer unb @r$alter ber 3BeIt feinen

5JU&brauch, fonbern nur ©ebonung in feiner 3Jiacr)t; ©nabe unb erbarmen in ber

Anmenbung feiner ©ewalt fennt. 17
) $n *>er ^eiligfeit ©otte« fyat bemnaä) bie

2BeIt ben Soben ihrer Sicherheit. 2)iefe 2cl>re fdiien in ber naajbibl. £eit, wo
Atte« bureb, bie rohe ©iflfür menfRicher 3Baa)t jufammen ju ftürjen bro^te, fo be*

beutfam, bafe ber 2a(mub al« ©egenfa^ ()ievju lehrte: ©ott ttjue nia^t« o^ne 9e<

rat^ung mit feinem ßimmelSheere. 1
*) Db biefe Sefc^ränlung nict>t im ©iberfprudc)e

mit ber göttl. Stümac^t nn* obiger ^ebeutung fte^e? Tie Söfung biefer britten
^rage geflieht burd) bie Erwägung, bafe 33efd)ränfungen, bie nietjt in ber Slufeen«

weit, fonbern in bem ftd)tlia) ^eiligen ©ottefiroiden allein liegen, feine Sebinberungen

ber göttl. SCOmaa^t fein tonnen. 9o«l)eit oerbreiten, ^reoel ftü$en, ©erea)tigfeit

vernichten ftnb ^anblungen, bie ©ott nicht oo (luctjt; aber nicht au« Secngung
feiner -ITiad; t, fonbern in §olge eigener SSefchränfung, .Uraft feine« ftttlichen« üffloUen«.

(Sbenfo ift bte 9iid)tfd)öpfung be« itföfen burch ©Ott unb feine
sJ2io>tDerhinberung

beffelben in be« HJlenfchen Sffierfen feine Segvenjung ber göttl. Sittmacht, weil beffen

(rviften? nicht fein SBillen fein fönne, fo wie et anbererfeit« be« 3Renfchen Freiheit

nicht ftört.
19
) B. 3hre%eweife. 2)iefelt>en werben nicht weithin gefueht, in

§ülle erfchetnen fte ben ©otte«männern auf allen ®egen, wo nur 2eben ftch regt.

SDie in ben geroaltigen 9iaturwefen ftch äufeernben Äräfte, bte ©ott grofj unb Hein

nad) weifen ©efefcen gefchaffen unb georbnet20) unb noa) immer neu fcr>afft unb

') n'jv>«n 60. 28. «) $tum*a 32. 17. »> 6 TO. 82. 19. «) ©pr. 26 7 t ©ira* 18. 3.

*) ^ffaia 40. 11-20; ^iob 38. •) $f. 135. C; >f. 44. 2G; 3rrfmifl 10. 12. 7
j 3rf. 60. 1;

fciob 26. 14. •) ^f. 33. 9; 115. 3; 3rf. 43. 14; ^rrraiia 32. 27; 3«*. 8. 6. •) {>tob 42;
1 Dl 18. 14. M

) 4 ©f. 22. 28 ; 2 Ä. 6. 6; Danirt 3. 24; 2 Ä. 20. 9-11. ") 3ofua 10. 12;
6. 20. ") 3er. 43. 13; ^rrrraia 27. 5; 1 öbr. 24. 12. "») 3ff. 14. 27. 28; friob 9. 1-15.
") ©onifl 4. 82-, 3tf. 8. 10; 48. 10. ») ©irbf: t>rü<flff>l ®etff«. '•) Sfitmia 27. 5; 3rf.

46. 10; «pf. 135 0. ») 2 W. 33. 20. ©irbf: B^iffbUBfl. '») ^f. 104; f. Jreibfit.

3ffaio 40. 11-25; fcieb 83. 4-6.
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orbnet 1
); bie S3ctra*tung ber unermafclicben ©eroäffer, bcr großen £>immel«au6.-

bef)nung mit bem jabllofen ©eftirn it., mit ba oon Sott nidjtfl überfein unb

oergeffen, fonbern Sitte* gejagt, georbnet unb oäterlich oerforgt werbe*); ferner

bie Sunber bei göttl. Seltlettung in ber $anbb,abung bef Stents, 3
) ber Cer»

geltung nach Sfcrbienf»,
4
) ber (Erfüllung ber $eil«oerheifjungen, 4

) ber aufhülfe ber

fieibenben') te. ftttb bie ewigen Sertünber ber Äflmacbt ©otteä mit intern Stufe:

„3$ weife, ba& bu HOe« oermagft; nicht« $entbare« ift bir ©erwehrt!" 1
) .»ein

ift ber Ärm unb bie ©ewalt, ftegreia) beine $anb, erheben beine Vechtel"*) „Cr
grünbete mit feiner Äraft bie »erge, ift mit 9Ra<$t umgürtet"») ; „S)ie $errlicbfeit

beine« Heid*« erjagen fte nnb beine 9Ra$t oertünben fte"
10
); „Gr gibt bem

Stuben Straft, bem Ohnmächtigen oermehrt er bie Störte""); „«in ©efcblectjt rühmt

bem anbem beine Serie, unb beine Wacht oerfünbeu fie".
1
*) C. 3§re Offen,

borung. 2)ie «ngabe ber Wittel, Wer) bie fie heroortritt, geflieht in firenger

JRitbtung ber oben ermähnten btblifeben ©otteBibee. ©ott ift au&erroeltltch. bte

©rfiöpfung wor feine «u«ftrömung au« ihm, fonbern entftanb bureb fein Sort.

<S« ift baher fein $heil feine« Sefen« in ber Seit, oermöa.t beffen ©ott allmächtig

ift; aber er wirft allmächtig bura? bie »eufcerung feine« Siflen« on bie Selten

unb Sefen. Qierju tommt nod?, bafj burd) feine SlQmiffenbeit unb Slffgegenwort

fein © cfdjöpf weber äußerlich, noch innerlich fieb, ifc>m ju cntjieben oermag. @« ift

ein ber febwungreiebften *prophetenntfe, ber an biefe Sahibfit mahnt: „Senn fte

ftcb ^inbunfjgrüben bi« jur Unterwelt, »on ba holte fte meine $anb; jum «£)immel

aufflögen, von bort ftürjte ich fie nieber; auf bem Raupte be« Marmel fict) per«

fteeften, ba fu$te unb ergriff ich fte; oor meinen Bugen auf 9Reere«boben ftcb

oerbargen, bort befähle ich bie ©Klange" k.") §n ben «pofrnp^en ift ber

©egriff ber göttl. »ttma^t oiel beftimmter. $ie ©ejeiajnung berfelben wirb nicht

mehr, wie in ber Sibel. umfebrieben, fonbem bureb beftimmte 8u«brficfe angegeben,

©iefelben ftnb: maroKDarrtp „Mmächriger", 14
) fuyalon^ätmp „$öcbftmäcbtiger",u)

nvfffis iw«fume dwetotevmv „©e^enf^er aller Kräfte" 16
) jc. §n ber Säuberung

biefer göttlichen (Sigenfctjaft ftnb fte überf$wäng(i$ reich, fo bafr @tra$ au«ruft:

„Senn wir nod) fo oiel reben, fo Humen wir fte borf) nicht erreichen!" 17
) $)iefe«

oerleitete i fj i i^borfj tu bem buntein, pantheiftifa) flingenben ©afce: „Gr ift ba«
SllT To nüv tau» aw-öff,

1
*) obwohl berfelbe bureb einen anbern oon ib,m: „unb

feine Schöpfung tft feiner ßerrlicbteit oofl" 19
) anber« er Hart werben fön nie. »er

2 a Im üb tft ba^er in ber 3eid)nung ber göttlichen 21 Q macht oiel oorftebtiger. (Sr

Ijat feinen bestimmten 9tu«brutf, wie bie Spotropc^en, für biefelbe, begnügt ft$

mit beren bibliföen Umf(breibungen, fügt iljnen jur Deleutyung einige «rflarungen
^inju unb oerweift ben ernftlid), ber e« wagt, oiel oon ben göttl. (Sigenfcbaften

}u fa>wa^en.N) 2>abura> würben feine Se^ren flar unb beftimmt, obne narf) obigem
pantt)eifttf(ben 6a$e greifen ]u müffen. „©ott, beffen Araft unb Watyt bie Seit
erfüllen" 11

) biefe Sorte in ber ©ebetsformel auf Serne^mung eine« ©emitter«, al«

Slnerfennung be« übcrweltlitben ©otte«, geben bte Öejei<bnung ber göttl. «Hma$t
an. »ie bibl. 9u«brücfe „©ott, ber ©ewaltige", ntf S#, enthalten bie wettere

3eia)nung ©otte« al« bei Sdoermögenben, ber XSen ein „genug" entgegenfe^en,

Siden genug geben fann, wä^renb it)m niebt« ^inreidt)enbe« entgegenzuhalten möglich

fei.") „34 bin ©ott, ber ©cmaltige",") b. t,. wirb ertlfirenb ^ugefü^t: ich

bin e«, ber äffen ©efajöpfen bureb meine ©ott^eit ju genügen oermag*4); ber Seit
würbe ba« „genug", ju ihrer Sollenbung bura) mich ]ugerufen, ohne ba| mir bie

Seit mit SlUem, wa« fte füllt, genügen fönnen.,s
) liefer ift bie Sluffaffung be«

») fl «5. 77l 04. 1 -32. «) >faia <0; ^f. 104. >) 5 SW- 10. 17. *) 5)ef. 83. 13{
Sfreraia 32. 19. »J 1 W. 18. I4| 48. 3-4. •) 3«* 8. 6; <|rf. 48. 13; 1 ©. 23. 26; 1 Jt.

19. 7. 8; ^f. 105. 24. ') fctcb 39. 30. •) 0f 65- 7; 104. 1-82. •) 65. 7. w
) ^f. 145.

3tl 40. 29. n
) <p\ 145. 4. '»> «mo« 9.3-6 M

) 8.». Ware. 6. 18. ») Z&UW 6.2.
»j trofflk» 5. 7. €u4* 16. 18 -19. Daiflbfl 43. 26 ; 42. 16. ») t)of. 42. 15. *)
Uerachoth 33b. »•) Dajelbj» 58. ») Midrasch r«bba 1 W. «M*. 46. »J 1 W. 17. I. **)

Midi-asch rabba. Dcfftbjr.
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©ortet: na: „SRädjtiger", bat nic^t Bio« bie ©ottetmacht bejeidjnen fott, bie

mächtige fteinbe befielt, fonbetn auch bie unter mächtigen $einben ^[rael febüfct

unb erhält. 1
) Cin anfebaulicbet Silb biefer ©otteteigenf^oft geben fie burcb bat

©egenüberftetten ber begrenzen menfchlicben SWacbt ber göttlichen unbefd;ränften.

,.(*s gibt einen gelben, betfit et, ber allerlei Staffen trägt, ober et gebricht t^m an

Äraft, Äticg« fünft unb ©emanbtheit ; bei bem 3 weiten finbert fi<b ber SRuth narb

ben Sauren; ein dritter fann fleh nicht mäßigen unb fällt ü6er feine eigenen 2eute

ber; ber Sterte oermag ben abgebrüeften ^Jfeil ntc^t jurüdjub, alten, nicht feine gern }U

fpeifen, geht jum Stampfe mit gtofeer Ätiegimacbt, aber jum ^rieben mit einer fleinern;

boa> bei ©ort finben biefe Mängel niebt ftatt, ba^er er allmächtig wirft".*) Sil«

SBerfe biefer SWmacbt roerben befonbert: bie Seit in ihren Schöpfungen unb bie

göttl. Offenbarungen an bie SRenfcben b«oorgel)oben mit bem 3fotrufe: „2)at ift,

wat fein 9Runb ju fpredjen unb (ein Db,r }u vernehmen im Stanbe iftl
M>

) SEÖie

»orficht ig man in ber 2>arfte0ung biefer göttlichen Gigenfdjaft mar, barüber f prict>t

ber tiefe Srnft bei öftern SRahnrufet: „3öer bie SOImacbt ©ottel gan} aufniiät)len

wagte, müfcte ton ber SBelt uerfÖlungen werben!"*) 8t war biet ber Äutfpruch

einet gebeert im 3. 3°l? r rj- bet 9t. $ochanan, wabrfcbeinlicb jur ©efämpfuug ber

gnofttf ct}en Wartungen im ^ubent^uine. Derfelbe reifte einft mit 91. Jonathan jur

$erftellung btö ^rieben« nach bem Süben unb gebot in einer Stabt einem 9t. $una
tu febroeigen, al« er et wagte, im ©ebet ©ott ©tele (gigenfehaften beizulegen. 5

)

(Jbenfo roirb von einem 2et)rer be« 2. ^ahrb- 91. 6f)anina enäfjlt, bog er et

einem Sorbeter fet)r oeratgte, roeil berfelbe ju ben acroöbnlidj genannten ©ottet«

eigenfebaften nod; tnetjrere hinzugefügt borte, ba nutt einmal bie brei: ©Ott ift

grofe, mächtig unb furchtbar oorgebraebt werben bürften, hatte fie nidjt SDiofeg

autgefprochen unb bie Männer ber großen Sonagoge jugelaflen. „2üürbe bat

nicht, rief er, ben an 1000 ©olbbenaren Äderen erniebngen, wenn er alt SWann
oon nur 1000 Silberbenaren gerühmt werben möchte?" 8

)

2lfl»ififnbfit ®ctte$, mjn fe, <Sigenfa)aft ©ottet, oermöge beren fein

SBiffen unbefdjräntt unb unermäfslid), in bo cfaftev ÜoUlommenfjeit, bem nidjtö ent*

gebt unb verborgen bleibt, bat Slflet burd)bringt unb burdjforfdjt, bargcftellt wirb.

„Ueberau finb bie »ugen bet (Swigen, Tie flauen bat ©ute unb S3öfe"
7

); „2) er

ßroige lennt bie ©ebanfen bet Wenfdjen"*); „$enn bu nur lennft bat $erj bet

9Renfd)en-»); „SBenn 3emanb im »etborgenen ftcb heimlich $ielte, foHte i<b ifa
nicht fehen, fpria}t ber (Swige, fülle ich boeb Gimmel unb Srbe!" 10

) finb bie 3lu«»

fprücbe, bie fte näher befttmmen. ®cr Stenfcb, eingeengt in „Reit unb SRaum,

oermag nur burd) finnlidje SBahrnehmung ju erfennen, baher fein Riffen befebränft

unb bebingt ift; aber ©ott alt reine 3nteOigenj erhält fein SBiffen bur$ innere

«nfchauung, bie erhaben über jebe S3egren|ung fid) erftreeft. $icfe ÄDwiffenheit

@ottet, bie ertenfio Sldet umfaßt, inten^o bie l)öd>fte ©eftalt aSet benfbaren

Siffent ift unb bie ibeale, abfolute, unbebingte ^oQloramenheit beffelben autmad)t,

wie pofitio fie auch erfdjeine, ift im ©runbe nur in negatioer SJorftellung für ben

3JIenf<hen, in ber Aufhebung aller Sdjranfcn bet menfdilidjen iffiiffent. A. 3)ie

biblifd)e Schilberung berfelben erftreeft fidj bähet nur auf bie 3eidjnung

beren ©rö|e unb Sebeutfamtett unter Aufhebung ber bem mcnfdjliajen 20iffen ge<

festen Sthranfen. w©oüet ©emunft ift unerforfehlid),
11
) leine 3ohl berechnet [\t",

lt
)

•ftannft bu bat SEßefen ©ottet finben, bit jur Sodenbung bet Allmächtigen cor«

bringen? 2) et $imme(t göhen finb et, wat beginnft bu? ber Unterwelt liefen,

wat er!ennft bu?" 13
) finb bie SlDwiff. ©ottet bejeichnenben Slutfprüche. 3*«t unb

Kaum, oon benen unfet Siffen beftimmt wirb, finb et auch f)i"t nadj benen bat

gottl. ffiiffen in entgegengefe^ter Dichtung alt über fie hinautget)enb fli|jirt wirb.

') Joma 69. ») Jalkot I. § 246. ») Dofrlbjr Jewiia § 261. ') Jen«. Bcrarhoth flbfdj.

9. 1. ») Megilla 6. 18a; Jenitchalmi Beracboth 2. 8. *) Beraohoth 33b. 'J 2pr. @at
». 3. •) yfjlm. 83. IB. 1)11.6. 89. ») Qrrrima 13. 24. "J Jrfaia 40. 88; yf. 129.

17. 18. «j Tf- "7. B. ») f)icb 11. 7. 8.
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n. Über bie ©djranfen ber 3 e i t backte man ft$ ba« gottl. SBtfTen im ©egen*
fa$ ju bem be« BHenfcben, nidjt burcb bie 3«t geseilt, fonfcern ©egenwart, S&er*

gangenbeit unb 3ufunft jugleicb umfaffenb.
1
) 31 ber nidjt blo« ba« fidjet (frfolgenbe,

fonberu audj ba« auf gemiffe öebingungen erft ßintretenbe wirb al« von ifjm im
Sßorau« gefannt angenommen. 1

) ©Ott ftctjt unb fennt alle SRenfcben fcfjon oot ihrer

©eburft,') ben ©ünber im SJorau«,4
) ma« fommen foll, oertünbet er.

4
) SBergeflen,

(hinnern, ©ebenten ic, aDe Segriffe, bie fieb auf ba« burcb bie $tit befa)ränf.U

9S>i|]en br]itl)en, finb von ber göttl. 9(0miffenbeit außgefcbloffen unb muffen, wo bie*

fetten von ©ott oorfommen,*) al« gebrauste Hebefiguren für ben an finnlidjen

3lu«brücfen oenod^nten SRenfcben betrachtet werben. 7
) §m 3ufammenbange Ijören

mir ben $falmiften barübet: „$err, bu erforf^eft mich, unb roeifet Äü*e«; icb, fifce

unb fte tj e auf, bir ift'« belannt. $5u piüfeft oon ferne, wa« idj benfe; bu l)a\t

mit ©ang unb Saget oorgemeffen unb alle meine 2Bcge angeführt; beoot ein SBort

auf meiner 3un fi
e toar, rjaft bu e8 $ert fdjon ganj gemußt!" 8

) b. SUpetbalb
räumlicher Ginfcbränlung wirb bie Slttroiffenbcit ©otie« in lurjen Sprühen
gefdjilbevt. „9(n jebem Ort finb bie Äugen be« Antigen" 9

); ,.X\c Äugen be« Ewigen
malten übet bie ganje Srbe" 10

); „SBom Gimmel fdjaut ber (Sroige, er fielet alle

3Henfd)enföljne".u) Sine weitete Ängabe fü^rtfie in üjren ooHenbeten 3"gen oor.

©ott iennt unb butebbringt Sitte«,
12

; SCicfe unb £öl>e, Gimmel unb 6rbe, 13
> Ober,

unb Unterwelt, 14
) £id)t unb ftinftcwi|,

,J
) bie SRenfcben in ibtenÄräften unb (Eigen*

föaften,
16
) i^rem unb Soffen,

17
) auf allen ©ängen unb in allen ©efajitfen,

18
)

fo bafc nic&t« ibm entfliegen unb oerborgen bleibt19) ic 2>af>et ©Ott im ©egeit:

fafce jum «Wengen »Prüfer ber $etjen unb bieten" nvbzi flU^ p3,
w
) „2lbwäger

bet ©elfter" rnnvi pin,' 1
) „Gtforfier ber £ev|en" 2*) ipn,n) „Äennet bet ©e»

banlen" fiOTno jnr") genannt wirb. B. 2>ie Sinwütfe gegen biefe 2eb,re

werben nadj btei ©eiten {in gemalt, a. Deuten oiele &u*fprü$e al«: bet ©otte«»

tuf an 3tbam: „wo bift bu?"") an Äain: „wo ift »bei, bein ©ruber?"") fetner bie

fiftern ©ertöte : „@ott ftieg betab, um ju feben",
36
) auf eine f^einbare ©efebranfung

be« göttKcben 2öiffen«. b. könnte bie täglicbe ©rfaVinung be« Söoblergetjen« ber

grreolet unb ber SWt&gefd&üfe bet Geregten al« ©emei« ber Unoottfommenl^cit bed

oöttl. ©iffen« gelten, c. Steint ba« 93orau8wiffen ©ottc« mit bet menföliebrn

§tei§eit unoereinbat. ^iefe ffitberfprücbie werben wieber buta) bie 93ibcl felbft

geloft. ©teilen wir obige fie^re bet göttl. ättwiffenbeit ben bibl. 2ä^cu ber erften

^rage gegenübet mit bem ©emerfen, bafe biefelben gtd|tentbei(« nur in ben erften

bibl. 6a)riftcn: bem ^entatemb, ben SJücbern Sofua unb ber SRidjter oorfommen,

fo er [dj eint c8 nidjt unbegrünbet, ba^ mit bet ^unab,me ber Kultur fidj audj bie

Sejeicbnungen ber göttl. 6igenfd)aften oetfeinetten. Düben bet ausbrücf licfjen äe^re

von ber ©eiftig!eit ©otte«, welä)e bie ganje ©ibel burdjjiebt, t> i c [ t man ben

©ebraua) bet einmal gewöhnten, bem Sebürfniffe bet ©olldbilbung entfpreebenben

2luÄbrüJc nicfjt gefubrlidj, wol wiffenb, ba| fic mit bet 3«»* aud
P

auö bcr SM'** :

fptad)e unb ben S3olf«begriffen fdbwinben werben. XU } weite ^rage wirb bafjin

beantwortet, bog ba« ©lücf be« ^tcoler« nut im Anfange, bei feinem Auftreten,

febeinbor mit bet göttl. 2lttmif|enbeit im Siberfprucbe fte|e, aber ba« (Snbe, ba«

gewöbnlicb unglürflia) f$lie&t, ba« JHätbfel löfl.") 2)ie btitte oerfuajt man bureb

ben $inu>ei« auf bie bibl. ©teilen, welche bie menfcblicBe ^reibett al« ein oon ©ott

bem SKenfo^en gefebenfte« ©ut ^alUn t

is
) ju etlebigen, bafr ba« göttl. 9Sorau«wiffen

•) 2 ffbr. 16. 9; 9ßmi* 1. 5; ^)f. 139. 10; 3ff. 44. 21-24 } 43. 12. *) 1 ©. 28. 10
-12; 3fTfm«i 38. 17—2a ») f)f. 139. 15. 16. 4

) 3rf. 48. 8—10. ») Dflfflbß 42. 10. »J

©ifbr: 9fntbTepopotbi«mu«. ») Da f. •) W. 189 1-4. •) 6tf. 15. 8. ») 3o*. 4. 10. »)

fl 33. 19. ) 3fTroiln 1. 5; $f. 94. 6. 9; 33. 14. ,I
) yf. 38. 14. 16. ") 139. 13. »)

taf. Smniia 1. 6j 3rf. 40. 2. 80; biob 39. 1. ") £>iob 84. 21. ••) «f. 139. 12; 3rr.

23. 24. •») $iofe 34. 21. ») 3erfmia 11. 20; 17. 9. 10. »') ©pr. 16.2. *) ^errmia 17. ia
«) y». 94. 8. 1 TO. 3. 9. ») I TO. 4. *) 1 TO. 18. 20. 21; 2 TO. 2. *) $f. 73. 1-
20», Serrmia 12. 1-5. *•) 5 TO. 28.
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bie ntcnfchüche ^rei^eit nicht aufhebt, batjer oon bemf'lfcen trofc ber menfchltchen

ftreirjeit gefprodjen tperbcn lönne. C. St^re Seroetfc rocrbcn aucf> ^icr ber Sc«

trachtung ber Schöpfung unb bereit Seitung butdj ©ott entnommen. Die örbe
unten, bie Gimmel oben in ihren ©efefcen, fortroährenb auf ihren Sahnen, jlet«

gefchüfct unb erhalten, bleiben bie unleugbaren 3tu$tn ber göttl. Smrotfienhcit. 1

)

§n 33ejug auf ben SRenfchen Reifet e«: „D^r, 8uge, £erj unb Bieren hat ©ort

gefchaffen, fottte er fie nicht burchfdjauen? be« SRenfchen £er| unb 3nne*< 8 nicht

crgrünben !"*) 3)iefc ©chöpfung be« SWenfdjen in feinem eblem I^eile, be« ©cifte«

unb be« £erjen«, 3
) im herein mit ber göttl. Slögegemoart4) roerben audi }ur (Srflärung

ber göttl. 9tUroif)cn!)eit ^troorge^oben. 1
; Heber ben SJeraei« ber ättroiff. ©otte«

burd) beffen SBeltregierung boxen mir ben %u«ruf: „X<u, Sroiger! grofj an SRatb,,

mächtig in ber Sluflführung, beffen Stugen auf alle UBege ber HRenf$en gerietet ftnb,

um 3*Dem na<fc feinem SBBanbel unb nad) ber ^rua^t feiner ÜBerfe ju oergelten". 6
)

ben tlpolruphen ftnbet ftcb, feine nettere Sntroitfluna biefer £eljre, aber bie

Benennung biefer ©otte«eiaenfc&aft ift oie! beftimmter al«: o titäg tu nana ..Sil!«

roiffenber",
7
) 6 t£p ttQvmaiv yvtoonit „Äenner bei SerborgenenV) 6 navmomrjg

„SlHüberfchauenberV.) 6 nazomw w Üeberfcb>uenber
,'. ,0

) 3« allem Uebngen wirb

aud) fjier jur Serbeutlichung Die Sttttoiffenhett mit ber "SWgegenroart unb Stffmacht

©otte« Dcrbunben 11
) mit ber #intoetfung auf bie 2Belt als feine ©d)öpfung, bie

et bort) tennen roerbe.
1
') Slnbere ©ä$e eine« fortgefdjrittenen Stanbpunfteä ftnb:

„©ott h«t eine tyfyxt Äenntnifi aylav yvtiour, bie ihm Sitte« offenbart,
15

) feine

Urteile unb Slnorbnungen grünben ftd) auf fein 5Borhern>ifJen".
14

) 3m Salmub
rotrb btefe £ef)re nad) bret Seiten hin roeiter erörtert, a. 2)ie göttl. «Knuffentjett

toirb al« oon ©Ott untrennbar unb mit tym ein« bilbenb, erllärt. „©Ott ift ber

SSilbner, ber ©«höpfer, ber SBiffenbe, ber SRtd)ter unb 3<u9e» 00r »f*

Unrecht unb feine ^ergeffenheir lautet ber 9lu«fpruch eine« Sehrer« be« 2. Sahrh.,
1 *)

ber roahrfcheinlich gegen ein ber gnoftifchen ©nfteme, ba« bie 23ei«heit, ober ba«

©iffen ©otte« al« eine oon ©Ott audgefrrömte, fär fidj befteb,enbe Äraft b,ält, ge*

ridjtet ift, Gtne nodj beftimmtere SJerroahrung gegen jebe 2b,eUung be« göttlichen

SBefen« in oerfdjiebene, oon ib,m getrennte, für ftd) befteb>nbe Strafte treffen mir

in ben Söorten SRaimonibe«: „2)er ^eilige, gelobt fei er, fennt unb wei| fein

roab^aftc«, eigentliche« 9Befen genau; er roeijj e« aber nieftt burd) eine oon tfjm

aetrennte Grtenntni|. 33er ©c^öpfer ift mit feinem ffliffen unb feinem fieben ab»

folut ein«. So mir anber« benfen unb eine ©Reibung ber göttl. ©ubftanj oon

tb,rem S5M*ot ^ Vn, ftatuiren mir mehrere ©ott^eiten : ©Ott, fein Seben unb fein

SBiffen" c 5)enfbarleit berfelben roirb auch mit xn Det Bwil
burd) r v\ auf ©Ott al« ben ©Töpfer unter br ei Seftimmungen oer«

anfcbaui i ©cböpfung ber SBefen ftnb alle ©eflalten ihrer fpätern @nt«

mtdlung in- »u. oon ©ott geflaut. 17
) ©ott ift bemnarf) aOroiffenb. (Sine

jroeite Sdl&rung Hellt ©ott unter bem Silbe eine« roeifen Saumetfter«, ber bie

noch f° l c l
v 0 ; ^ v>« -^äume, bie er felbft gebaut, ficherltch fennen roerbe. 1

*) 2)ie

britte Singabc lautet, baji bie ©eele be« ^cenfdjen ©ott Sitte« oeriünbe. 19
) 3)iefe

etma« bilblidje 6prad)e roitt nicht« anbere« fagen, al« bajs ©ott an bem ©eiftigen

in ber ©djöpfung ba« Organ ^abe, mittelfr beffen er Sitte« überfchatit, b. b. er toeif)

Sitte«, meil er bie ©egenftänbe an ftd), ohne leibliche Umhüllung fennt. 3n Sejug

auf bie fcheinbar bie göttl. Slflroiffcnheit negirenben bibl. ©teilen30) roirb bemerft,

ba^ biefelben nach menfdjlidjer 9<ebemeife ]U erllören ftnb'
1
) unb ]toar }ur SCuf*

faRung ber Seiten: nach bem SJilbe eine« geroiffenhaften dichter«, ber nicht früh«

«) 3rf. 40. 12-80; f)iob 89. ») yf. 44.9; 33. 15. »«al. *) 3ef. 45. 29; flme* 4. 18;
83. 16; 139. 13. *) 5>f. 139. 7. 10. •) £>afflt>jL •) 3mmia M. 19. 'J »am* 3. 82.

s
\ Sufanaa 42. •) 2 Wacc. 9. 5. ») X)of. 15. 21. ») «iroeb 17. 19; 23. 19; 29. 19. »)
3u*ilb 9. 6. 6. ») 2 TOacc. 6. 80. ") 3«bttb 9. 6; 8. 9. 9tbolb. *•) Maimonides je-

•ode hathore 2. 1. ") Midr. rabba 1 9X. iMbfd). 24. ») £a|. >•) Pesikta d< R. K. Seot
10. 2. *») eifbe »Im. *') Nidr. rabba ;u ebigm eieHra.
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urteilt, biß er felbft gefeint.
1

) (Sine anbete fämierige ©teile : „unb er, GJotr,

betrübte ftd) in feinem $erjen"*) wirb in Bejug ©ottel auf Borr^erwiffen gerabe
ju all 9Intf)ropopa^iömu* angegeben, nie wir und bei ber ©eburt eine« Äinbel
freuen, obwol unl beffen Sterbliajfeit beraubt iß.*)

9lmofenf npTS, eigentlich SBorjltrjätigfeit. I. Begriff unb ©eSot ber»
felben. SUmofen all bie bem jubringliä} Bittenben jurei^enbe ©abe fcnnt bie

Bibel nicW) roie fte au* feinen «ulbrucf für „Bettler* unb „Betteln* &at, 4
) aber

nia)t, weil fie biefen 2Sol)lt&ätigleitsact niajt mag, fonbern weil berfelbe bei ben
rrefflta)en ©efefren über Ärmenoflege (f. b. 91.) cntbcbrlid) freien, ober fie tyn nicht

naa) ber erniebrigenben Bebeutung bei ©orte! „Sllmofen" geübt wiffen wollte.

ZMakah, biefel in ber naa)biblif$en Seit ftt „Älmofen" gebrauste ©ort, l>at eine

üiel umfangreichere Bebeutung, el fjeif^t : 3Bol)ltl)ätigIeit,
6
) aua) ©ereajtb, anbei n,

9tea)tttjun 7) ober beibel }ugleia): etwa ein $anbeln aul BiHig!eit8
) unb brucft jebe

jwiftfren „5Red)t unb 2icbe" vollführte Xljat aul.') Bon btefem tjöbern ©efuitl«
uunfte aul all eine ]wif<$en „SRea)t unb £iebe" bie SJiitte fjaltenbe $anblung wirb

bie ßiabe an ben Siemen betrautet unb geboten. 10
) Gl bangt bie! mit ber bie

Bibel burebbringenben 3(bf)ängigfeit!ibee bei $fraeliten von ©ort tufammen. Die
Eingebung bei fianbel, 11

) bie Beförberung beflen 2Saa)!trjuml burd> ben ]ur 3«t
eintreffenben Segen, 18

) ber ©egen bei Crwerbe!, 15
) ber ©enufj ber fteft- unb

gamilienfreuben 14
) werben ftet! mit ber Bebingung ber von i&nen an bie Dürftigen

|u oerabret<r)enben ©aben verteilen.
15
) Der iöefifc ber ^fraeliten war bemnaaj ein

bebingter unb bie 9Sol>ltljätigfeit genüfferma&cn ein bem Sfrmen fa)ulbenbel *Hea)t.

So iß: npn „ffio^ltrjun" all bie jwifa^en „9le<$t unb Siebe" bie SRitte froitenbe

Stjat; ein mit bem bibl. ©eifte oerwaajfener Begriff, ber in bem SBorte „SHmofen"
feinen Äulbrutf ni$t finbet. Diefe 2öürbigung ber 9ÖoI)ltrjätig!eit wuqelte fo tief

in bem jübifa)en Bolfsleben, bafc bie €rwäl>nung ber begeljrlia) jubringüa)en, aulf

K"tretften $anb bei Sfrmen in ber Bibel |ö$ft feiten
16

) unb biel all auffattenbe

ttelftrafe
17
) oorfommt; wä&renb faft immer nur oon ber juoorlommenben, tjilf*

reiben $anb bei ©eberl gefproajen wirb. „Deffne beine $anb" 18
); „oerfa)liefre

nid)t beine £anb" •»); M te>re $anb breitet fte bem Ärmen aul, irjre £änbe ftreeft fte

bem Dürftigen entgegen" 10
); „Bria) bem hungrigen bein Brob, betrübte Strm«

bringe in bal ^aul"* 1

) fmb bie au! bem $erjen bei Sfraeliten fceroorbringenbeti

SKa^nrufe. 9Bie man ba^er unter „Ärmutb/ (f-b. 9L) naä) ben oielen oerfajiebenen

bibl. Bedienungen berfelben jebe an etwa! Langel leibenbe £age be! 3Henf$en
»erftetjt, fo bebeutet bal einmal für „SUmofen" gebrauste fflort: Z'üakuh nicTyt

blo! bie bem bettelnben Slrmen jurei^enbe ©abe, fonbern auaj iebmebe Unter«

ftüfcung be! Dürftigen. II. Die Beweggrünbe. 9liajt ber niebrige ©igennufc,

bie ju jjoffenbe ©egenleiftung, fonbern ber tiefe SlufbUef ju ©Ott unb bie oerebelnbe

€cb,ebung bei 3Renf$en werben all Beweggrünbe ber Xlmofenfpenbung im engern

Sinne unb ber So^lt^ätigteit im weitem angegeben. Der $inweü auf ©Ott all

Bater ber Berlaffenen,") bal ©ebot ber 9täa)ftenUebe,,s) bie Benennung ber «rmen
all Brüber,") fo wie bie Erinnerung: w©ott ^ört ben 3Crmen, fo er ju tyn aufi

<) VaUm 1 W. «bfdj. 88. *) 1 TO. 8. *) Midr. nbba 1 Vt. tttf«. 28. *) ttur ein'

mal (Inbrt man: ctjvskS nunoi <£ftrr 9. 22. unb }»ar brbrutrf rf: bic frdmiOig )H«orfommntbrn
<»rfd>rnfr an Dürftige unb rntfpriQt niefat gan} Im iiuecrwdf „Wmofru*. '*) Umfd>rirbcn ifl brr«

fflbf einmal turefc : vrh rpao »reb »erlangen yf. 37. 25. «ab barauf rlnmol buro>: rwin f{.
109. 10. aber bette ZtdUn br\r idjum einen folgen Rad al« bödjfl fetten, »on Wette« ftlucb )eiiaenb.

Sribe Steden entgingen Wicfcälia Viel 9te*t U. § 143; SanlachäU «r*. II. ©.258. •) 6 9t.
24. 18; 3ef. 29. 40; yf. 37. 7. ') 2 ©. 19. 29; Gm. 14. 84; 3*f. 82. 17. •) 106. 3;
1 9). 18. 19; ^eremia 9. 23. ') <&. weiter. *°) Qrrgl. 2 W. 22. 20-26 ; 6 97. 24. 10—22.
») 5 W. 26. 15-16; 15. 15. ") Waleami 8. 10. fiebe SBobltbätigfeit. ") 5 VL 15. 10. »«)

5 W. 16. 14—16. tt
) ©. «rmrnpjlrae. ") 9f. 109. 10 unb ?f. 87. 26. ßnb bic cinjigen

}
mei

©teOen in ber Dibel. I7
) 9f. 109. 10. roäbrrnt) in 9f. 87. 6. ba« 9}iä)teinrreffen berfelben «Segen

unb ?icbe «ölte« b«f)t, »elaje bie tinber ber ®erea>ten fajühi. '•) 5 W. 16. 8. »») 6 TO. 15,

7. *) ©Pr. ©al. 31. 20. «) 3ef. 57. ») ©. «bba. ") ©. 9)ä0)ftcnlicb(. ") ©. Wm^.
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fdjreit, benn er ift gncibigV) ftnb bie baS ©ebot ber Sllmofen begleitenbeu 2Ha$<

itungen. Äufjet bem obigen ©runb, bafc ber 3f™«Ht feinen SBeftfc unb feine ftreuben

mit ber JBeftimmung ber oon ibnen ju oerabreidjenben ©aben an Sirme ?u betrauten

bat. roerben fiiebeSwerfe in ben fpätern bibl. ©cbriften no<b baburdb, empfohlen,

bafc bicfelben eine SBerebrung ©ottcö ftnb f
') als nenn fte ibm felbft gereift werben

mähten,*) ein 3"4> cn *> cr banfbaren Slnerfennimp beS von ©Ott un5 Verliehenen.4)
©ir laffen barüber ben frönen ÄuSfprud) 3efataft 5

) folgen: „öffne beS ftreoelS

Änoten, löfe bie Sanbe ber Unterbuitfung, bie ^ebt tieften laffe frei unb jertrümmere

jebeS ^odi. ^ridj bem hungrigen bein 9rob, betrübte 3lrme bringe in bein £au«,

ftcbjt bu SRadte, Belleibe fie unb ton beinern gleifdje entjtebe bicb, nid)t".*) $m
$almub ftnben biefe fielen tyre weitere (Erörterung. SRad) ber Äuflöfung beS

jübtfdben Staates, wo baS 93oIf nad) bem %er(uft feiner 6elbftftänbigleit, ber *

$lünberung feiner ©täbte unb ber QonftScation feiner ©üter nur auf gegenfettige

$ülfe angemiefen mar, mar eS bie Aufgabe ber S3oIt6(er)rerr bem Solle bie gegen«

feitige Stufbülfe ein|ufd)ärfen. a. 5£)ie Sllmofenfpenbung roirb in bem roeiteften

Sinne ber 2S o f; 1 1 fj ä t ig f e i t als BiebeSbienft gegen ©ort, eine @rf)ebung beS

3J?enfdjen ju SBerfen ber ©ottabnlidjfeit empfohlen, ftn biefer Söürbigttng Hegt

jugleid) bie weitere (Sntwidlung ber bibl Sebre, bie ebenfalls „SBobJtbun" als ein

5ßerl gegen ©Ott einwarft,) weil in bem „©Ott a$nlid) werben" bie ooDenbetere

©eftalt biefer Sugenb angebeutet ift. „ffier bem Gangen lei&t, ift ber, melier
ben »rmen fd)enlt" (6pr. 6al. 19. 17.), biefer ©prud) gilt aud) ben $almub«
leerem als Mahnung jur SBobltbatigfeir. 8

) Tiefem reiben mir eine anbere 2e$re

an: „Oroft ift bie Sttobltbätigfeit, benn burd) fie roirb ©ott geheiligt" nad): „ber

fciUfle ©ott roirb bnrd) Söobltbun geheiligt"*) lautet eine ßebre. 10
) ber ftd) jwei

anbere anfdjliefjen : ,Mex feine Bugen oon 2£ of)U()un roegroenbet, begebt gleidjfam

einen ©öfcenbienft*.11
) „ 91 ber roer Sllmofen gibt, wirb ber göttlichen ©egenmart,

.*UW theilbaftig". 1*) 2Bie $ier als SMenft gegen ©ott, fo wirb fte anbererfeits

in iljrer oerebelnben ©ebeutung als SBerf ber ©ottä$nHd)feit beroorgeboben. „$em
Gwigen, euerm ©ott follet it)r nadrfolgen" 15

) auf weldje Seife? 2Bie er barm&erjtg,

gnöbig unb Iangmütfng ift» fo fei aud) bu. Sie ©ott bie 9?acften befleibet, 14
) bei

ben ftranten ift,
11

) bie Xrauernben tröftet") je, fo tbue aud) bu". 17
) £>iefe brei

SluSfprüdje fanben in ben Seiten jweier SRanner ber fernften 3**i*n ©rganjung.

9t. $oa)anan b. 6. ein Setter aus bem l.&tbrb. lehrte: „»ohltbfitigkit ift größer,

als bie Xarbriugung ber Opfer; benn baS ©ünbenopfer fonnte nur über 3frae(

oerföt)nen, aber 9Bor>itr)un oerföfjnt aud) bie ©ünben ber Reiben". 18
) SRab Äfft, ein

Se^rer beS 3. %a1)x1). mahnte: „Öro^ ift bie ffiohlthätigicit, benn fte wiegt afle ©ebote

auf". 1
») 2)iefe 2«^"« fltngen fo fet)r in baS jübifdje «oBSleben über, ba| wir

wä^renb ber ganjen talmubifd)en 3«t in ben oerfd}iebenen 9uSfprüd)en i^rer Center

eine fortwäbrenbe SBieberpoIung berfelben antreffen. „68 gibt feine SuSfaat als

bie beS SBBoVt&unS" 20
); w9lur in ftolge beS ®o^lt^unS fpeift ©ott bie Seit-* 1

);

Mex wol)lt^attg ift, erfüllt bie SEBclt mit ber göttl. ©nabe"**); „?5er 2öert^ beS

§aftenS befielt im 2Bor)ltI)un" ,,); „%n meldjem gofttage man baS Stlmofenfpenben

oerabfäumt, wirb gleidjfam ein SRorb begangen*.*4) „3n ber ©tobt, wo ni$t für

bie Ärmen geforgt wirb, foH lein ©ebilbeter wohnen".") 2)iefe unb ätjnlidje

6prüd)e waren bie öftern 3Raf)nftimmen beS fid) »erjüngenben Subcnttjumä. 3n
btr Uebung biefer 2ugenb ertannte man ein rweiteS ^eiligt^um, auf beffen Ältar

man bie Opfer, bie 2iebe8merte, beizubringen t)abe. €o rief 91. 3od)anan b. 6.
feinen über bie 3«ftörung beS IDpferaltareS feufjenben Sdjülem }u: w 3Reine Sö^n«!

*) 2 W. 23. 25-26. «) JW. 68. 7. ») 6|it. 19. 17. «) ttftIM 3. 27. ») 4)ef. 68. 7.

*) D«f. ^ €>px. 19. 17. •) Baka bathr« 6. 10. v. a. a. Q. *) 4)4 5. 16. ") Beth ha-

midrasch 3. 121. «*) Kethuboth 61. ") Baba bathra 11. "V 6 «lof. 13. 5. »*> 1 W. 8.

20. •») 1 W. 18. 1—16. *) 1 W. 26. 10. 11. ") Sota 18. ••) Baba bathra 10. »•) Daf.
9. ») Aboda aar« 6. ») Berachoth 7. ««) Succa 49. ») Bcr.ichoth C. •*) Sanhedrin 86.

Digitized by Google



eO HlawfrBiif*men.

Betrübt eudj nic^t, nodj Blieb unl eine Dpferftätte, bie ber vernieteten gleid) ift,

nämlid) : 215 o fj Itfjurt ! benn cö Reifet : „£iebe f erlnin^c id), aber fein Opfer ; ©ctteS*

rrlenntnifi lieber alSSBranbopfer". 1
) (Einen frönen SBieberhaG biefet Stelle gibt folgenbe

©rjäbjung. ÜRonobaj, ein }um ^"bentljum fibergetretener ?}utft ]u Ülbiabene, liefe in

einer £ungerSnotb. feine ^rioatfcbäfce unb bie feiner SSäter unter baS 93olf oeriheilen.

darüber matten tljm feine Gräber äJormürfe. „Deine Siäter, fpradjm fie, mehrten

bie ©djäfce, ober bu legft nid)tS bjnju unb oerfdjroenbeft nodj biefelbenl" (Sr ent«

gegnete: „Slucfc. id) bau je bdjäfce, aber mit bem Unterfcbiebe: fie famtneln fie unten,

idj oben; fte legten fie auf unliebere Stätte, aber id) berge fie, mobin feine 2Renfd)en*

$anb reid)t; was fU fammelten, trug t^nen feine grüd)te, waS id; fammle, trägt

vielfältige; fie retteten ©olb unb ©Uber, td) 9Renfdjenleben ; fte Ruften ©djäfce

für biefe SBelt, id) für jene, nad): „Dein 9Boljltljun wirb bir vorangehen unb bie

$errlid)teit beS Groigen foigen".8) l>. 3fyre rcrfjtlidje Scgrünbung. Der oben

ernannte bibt. SSerpflicbtungSgrunb jur Sllmofenfpenbung wirb im 2almub auf

jeben Seftfr unb ©rwerb ausgebest. „Die Sehnten foSlen an bie »raten oon
jebem (Srwerb abgegeben werben".3

) 3m 3. ^aljrfj. ging man barin nod) rceiter,

man berjnte biefen SÖerpflicbtungSgrtinb aud) auf ben erft ju machenben (Srwerb

aus. „@ieb 3el)nten, bamtt bu reid) wcrbeft", gab 9t. 2afifdj feinem ©d)roager

St. 3od)anan als ßrflärung beS ©ebotS ber 3e|nten an. Söo^er, mein ©ofjn,

rjaft bu biefe fie^re? U5erfud;e unb überjeuge bid) I 2C6er beifit eS bocb, : w 9Serfud)et

md)t ben ßroigen".*) £ier, entgegnete Bt. fialifd), ift eS geftattet, bcnn alfo Ijeifct

eS: „Unb prüfet mid), ob id} eucb nid)t beS Rimmels ©d)leufen offne unb Siegen

r)erabftromen laffeV) ©ine »eitere Darfteflung biefer 2er)re# ift ber Hinweis auf

beS ÜRenfdjen Slb&ängigfeit oon ©Ott. „Äomme bem Strmen mit örob juoor,

mahnte 3t. G f> i a feine ftrau, bamit man beinen Ainbem mit Srob juoorfomme;

benn bie Slrmutb. gleicht einer Äuget, weldje bie ganje 93elt burdjläuft unb Sitte

berührt!* 6
) „Sirme unb 9tei<fce begegnen fxd>, benn ©ort $at beibe gefd)affen" /

T
)

b. t). erhält ber 21rme feine ©abe oon bem Weidjen, fo erleuchtet ©Ott bie Äugen
beiber; mufj aber berfelbe leer abgeben, ba ruft eine ©timme: „in er btd) reid) gei

madjt, fann bid) arm machen; unb roer biefen arm werben liefe, fann ihm SHcid;^

t&um geben!" 9
) ©e^oben roirb biefe 2e$« burd) bie $etrad)tung, bajj aud) bie

SRatur it?r ©efte^en ber gegenfeitigen $ü(feleiftung »erbanft. Der Sag, Ijeifet ei,

leibt ber 9iad)t, bie 9Rad)t bem. Zage; ber SRonb ben ©ternen, bie ©terne bem
Etonbe; ba* 2id)t ber ©onne, bie Sonne bem 2id)te; bie SEets^eit ber Vernunft,

bie Vernunft ber ©ei«$eit; ber Gimmel ber Grbe unb bie Grbe bem Gimmel ic.
9
)

SKe^rereS fier)e: Sfrmenfürforge, 2lrme, SCuf^uIfe unb ©penben.

2lImofcnnebm<n, npJTV rbzp. . 9uf meldte SBeife? unb ju welkem 3roe(fe?

man ftdj ber Stlmofen bebienen bürfe, barüber rourbe erft am Gnbe beä 2. jüb.

©taatdlebenl, ma^rfdjeinlid) in ftolqe ber über^anbne^menben Strmut^ beftimmt.

3n ber Sibel mirb bad betteln ali ?
}lud) betrautet, ber bie fiinber ber ©ottlofen

trifft,
10

) als ©egenfafe }u benen ber ©cremten, bie bem nid)t au8gefe$t ftnb.
11
)

@rnfte 9Ral|nungen gegen 3ubringliä)feit ju 9((mofen treffen roir erft im ©iraa)bu$,

wo ba8 bittere ©efü^I beS Empfängers als Slbma^nungSgrunb ^eroorge^oben wirb,

fo ba| i$m ber Xob beffer als Setteln fein foDte,
1
*) fo wie ja baS Äeben beS

nad; frembem Xifd) orfjmadjicnben als feines merjr }U adjtcn fei.
18
) 3m 3lCge =

meinen lautete ber ©prua;: „Keffer ^ätigfeit als betteln". 14
) %m STalmub

wirb meljr ber moralifd)e ©runb als SBarnung vor Sllmofenne^men in unnötigen
gätten ^eroorge^oben. Die fielen barüber lauten : „3Kaä)e (in ©ejug auf beine

Sebürfniffe) beinen ©abbatl) jum 9Bod)entage unb falle bem 3Renfd)en nidjt jur

£cft".
15

) „JRadje bid) an baS 2öerf, nod) fo ungewö^nlid), nimm ben 2olm unb

>) ftöfra 6. 7; Aboth de R. Kathan Cp. 4. ') Baba bathra 10. 3
) Jore dea § 249.

*) 6 TO . 6. 16. •) Taanith na* Walta&i 3. 10. •) Sabbath 151. ') ©)>r. 22. 2. •) Midr.
rabba 3 VI. «bf*. 84. •) Midr. rabba 2 W. «!»f4. 81t Tanchuma M 2 Vi. 22. 23. »J
8f. 109. 10} <)iob 20. 10. '•) 9f. 37. 25. «) ®ir. 40. 29. D«f. JB. 30. ««) 6u. 10. 30.

) Pcsachim 112; Baba bathra 110.
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fprid) nidjt: Bin id) nid)t ein ?ßriefter? ein großer ^Kann?" 1

) „SBer md)t ber

Sllmofen bebarf unb fie bennod) nimmt, ftirbt nid)t früher, bis er oerarmt unb
berfelben nöt^tg ^at, aber wer auf Sllmofen angeroiefen ift unb benfelben entfagt,

erreicht eS nod) im Hilter, ba& er felbft SUmofen au* t heilt, benn Don ifjm F) ei^t eeS

:

„©efegnet ift ber 9Rann, ber auf ©ort fiaj »erläßt unb bem ©ott eine 3uoerfid)t

ift".
2
) 9lad)brüo!lid)er wirb »or SJerfteHung unb anbern Äunftgrtffen gewarnt, um

leicht ben äußern Sd)ein ju befielen. „28er, ^eifjt ei,
3
) weber la^m, nod) blinb w.

ift unb [ich ben Slnfcbein gibt, als wenn er «3 märe, ber ftirbt nidjt früher bis er

fo geworben; benn alfo b«ißt eS: „©ereebtigfeit, ©eredjtigfett foUft bu nadjeilen,

bamit bu lebeft*.
4
) 3«« Ungemeinen gelten folgenbe 93efiimmungen als 9lorm für

ben ©ermögengftanb beS SflmofenempfängerS. 5Ber Speifen auf jwei SOla^Ijeiten

t)at, ne^me nicfjtS con ber mon, „Sdjüffelfammlung" 5
); auf brei, nichts con ber

täglichen Speifen»ertl)eilung; auf vierjefyn, nid)tS von ber wöd)entltd)en Sllmofen«

»ertbeilung u - TOCr enblid) 50 SuS 6
) befifct unb mit benfelben ©efdjäfte mad)t,

neunte gar leine Sllmofen. 7
) dagegen roamten fie anbererfetts, wo Sllmofen not$«

toenbig finb, ftet) nicht abjuljärmen unb bie Annahme berfelben }u »erweigern.

„Söer ber SUmofen bebarf unb fid) abhärmt, begebt glcichfam einen SRorb gegen

ftd} felbft unb »erbient nidjt unjer (Erbarmen. Sein eigenes Beben »erad)tet er,

wie fann er baS eine§ anbern Heben!" 8
)

ailraofcn»orftc&«, np"TC WJM. *Rame ber SRanner, bie über bie öffentlichen

Sllmofenfammlungen unb beren SSertljetlung gefegt roaren. in ber SSibel für

bie Slrmenpflege (f. b. 91.) gut geforgt mar unb eS ber Sllmofenfammlungen nidjt

beburfte, fo lommt aud) bafelbft nid)ts oon 2Umofen»orflebern »or. @rft nad) ber

Stuflöjung beS jübifeben Staates unb ber (Sin?te^ung ber ©fiter, wo bie biblifdje

Slrmenfürforge unausführbar geworben unb eine untere an beren Stelle getreten,

werben biefelben ermähnt. SDicf e neue Slrmenpflege beftanb aus jwei Sammlungen:
einer täglichen oon o er fajiebenen Speifeforten, bie man £amd)u, man w Sd)üffel«

almofen" nannte; ber anbern, aus wbcbentltd)en ©elbbeitragen be[tehenb, bie

„Äuppa" nßlp „S3üd)fenalmofen" büß-*) 3" i*D« Stabt würben Männer übet

biefe Sllmofenbeiträge gefegt.
10

) 3« ben ©igenfebaften berfelben geborten: Ireue,

allgemeines Vertrauen, SRedjtfc^affen^eit unb Älugbeit. 11
) 2üer nidjt biefelben befaß,

bem traute man feine Olmofen an. 3(1* 3Rufter würbe auf ben burd) ftrömmigfeit

ausgezeichneten 91. Cbanina b. %. tyingemiefen, ber fo weit ging, bafc er eine Summe
feines ©elbeS, unter weldje Sllmofengelber jufäHig gefommen waren, ben Sinnen

ausfeilte. 13
) 2>iefeS an ftdj unb auf bare ©efdjäft würbe nodj bureb bie mit bem«

felben »erbunbenen Pflichten ein ber mübeuollften; baher beren SHabnung: „©röfcer

ift ber £o()n beSjenigen, bureb ben gefpenbet wirb, als ber, welker fpenbet!* 1*)

SBei ben Silmofenfammlungen hatte man gewiffen^aft ju achten: ju wem man ge$en

unb md)t petjen bürfe, bamit ber Sufgeforberte aus tfljrgeiüfyl nicfjt ju bem £e^ten

greife unb es Eingebe. 1
*) 2)iefe gjeinltdi|feit nergrö^erte fta) noeb bei bem «et« ber

ÜBertfjeilung : wem gegeben, wer abgewiefen werben foDte unb wie oiel (Siner ju

erhalten b,abc, bamit lein Serbad^t, Serlennen ober wirUiä)er ^rrtfjum oorfomme.

ireffenb brüden fie bie SBebeutfamleit biefer ?Pflid)t burd) ben öftern SluSruf auS:

„SRein X^eil fei »on ben 91lmofenfammlern, aber nid)t oon ben Stlmofenoertbeilern!"

55 od) je großer baS IBertennen auf ber einen Seite, befto me^r ber £of)n anberer«

feiti.
1&

) Grmal»nt wirb, nicht [tolj unb bcrrfd)füd)tig ju verfahren, fo wie überhaupt

2tQeS fo einjurid)ten, bafe jeber Serbadjt fern bleibe. $Die Sllmofenfammler bürfen

Tid) nidjt wö^renb ber Sammlung oon einanber trennen; nid)t bafi ©elb, baS fie

auf bem 2Bege fmben ober einnehmen foUten, in bie %a\ty, fonbern in bie 33üd)fe

') VaUlbft. *) 3er«ma 17. 7; Pea «bfd>. 8; Wif*no 9. ») t)af. «) 5 W. 16. «0.

•) ©irbf: ?lrmfnfürforflf. •) t1«« t(l $tqtn 1Ü X\)lr. 6 <5gr. unb 10 yf. *) -Jore de« § 253.
•) Pe» Wf*. 6. •) Baba bathra 8; Poa dntr, Tur jore dea § 256. ») D«f. »') fiaba
bathra 10. ») Aboda eara 18. ») Baba bathra 17. '») £afrtb» 10; Taanith 24.

Jore dea § 257.
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ftedfen
1
) unb foCTen, obroot fjierju nic^t ücrpflidjter, SRedjnung ablegen,*) nucb mog-

lid)ft fetbft ju benfelben beitragen. „Sier Waffen, lehren fte, gibt e« unter ben

Almofenfpenbern: roer gern gibt, aber nidjt gern fiefjt, bafe Anbere geben, beffen

Auge ift böte auf ba« ©ut be« Anbcrn; roer Anbete }U geben veranlagt, aber

fclbft nidjtö gibt, beffen Auge ift böfe auf ba« 2 einige; roer felbft gern gibt unb
aud) Anbere Ijierju veranlagt, ift ein realerer ©otte«oerei)rcr ; bagegen n>cc felbft

nü&t* gibt unb Anbere ju geben ntd>t oeranlafet, ber ift ein %xtr>Ut"*) 3"t SRadjt»

DoQfommenf)eit ber Almofenoorfteljer gehört, bafj oljne if)re (Jrlaubnifj feine JtoDeEte

oeranftaltet roerbe,
4
) fte allein über bie Almofengelber ju oevfügen fjaben' ) unb bei

$rtpatgefd}enfcn, roo ber Spenber feinen SBiDeit nidjt offenbart, iljnen bic 93er«

to<mbung berfelben überlaffen bleibe. Au<fj »n ftreitigen gäUen foff beren Stimme
cntföciben.') SRe^rcre« fterje: Armenpflege.

Slloe, SUoe&Oij, aud) Slgilabolj, D^HK. 7
) 2)iefe3 morjlriedjcnbe unb

foftbare £olj, bei faft allen Orientalen ba« tljeuerfte unb gcfud)tefte Ääudjerroert,

gehört aud) in ber Sibel ju ben ebeln auSlänbifa>en Siromen unb Spqereien, bie

jum Sefprengen unb SBeräudjern ©erroenbet mürben. Ter Aloebaum mirb oon

Sifeam in 4 90t. 24. 6. genannt. $n $falm 45. 9. buftet oon Aloe be« Sröu«

tigam« ©eroanb; Spr. 7. 17. mirb fte jur Verbreitung be$ SBofylgerud;* auf ba«

Settlager gebrockt; #orje«Iieb 4. 14. lennt fte al« eine beliebte ^ierppanjung unter

anbern ebeln ©emünbäumen. Abmedjfelnb mit ber 3*ber gilt fie al« Silb be«

©lütfe«.8
) fDiefelbe mürbe oon ben $f)öni}iern ju ben Semiten unb ©riedjen ge*

bracht unb mirb al« ein ftarfer, braun unb fdjroarj gemaferter Saum oon jitronen*

artig dementem #olj, ba« angenehm ftärft, gcfcbjlbert. <Sr mäa)ft oorjüglidj auf

ben Sergen oon flod)ind)a. 2>a« .fcolj ift feljr ferner, ^anreid) unb oon bitterm

©efebmadf, ba« feinen ©erudj erft bura) ^äulnifj erhält. 9Btt biefer Aloe l>at man
nidjt bie in unfern ©eroäd)«bäufern oft befinbltdje Aloe, bie au« Afrifa flammt,

}U oermedjfeln. 9lad) Anbern foff e« nidjt ba« $olj, fonbern ber oerfjärtete #arj

ber Aloe suecotrina fein, oon bem l)ier gefprodjen mirb. $erfelbe fjat einen

tno,rrb,enäf>nlidjen ©eruch unb einen gemüq^aft bittern ©efd^mai unb fterjt Dumel-

braunrot^ au«. 5Diefe Aloeart ftammt au« Arabien oon ber arabifdjen ^nfel

Socatara. Au$ ^aläftina r)at mehrere Aloearten bei Setfjfaiba, ^ulia« unb am
ToafferTeid)en ^ad)e bei ^ietra.

211 »bauet, 2'H, fie^e: Schrift.
Sllraun, eunfl (Alropa Mandragora I). Ärautartigc ftengeHofe $flanje,

bie im Äalfgebirge $alaftina3 ^äufig ift. ^Diefelbe treibt im (Frühlingsanfänge

auf jicmlia^ langen Stielen tri^terförmige gelbgrünc SSlüten, au« benen fio^ im
SHai jollbirfe, nadj Wofrfiue riea)enbe Ijo^gelbe einfäc^erige Seeren geftalten, bie

fogenannte Sicbe^äpfel, 3)ubaim, bie uir 1UoDu[t retjen unb ber ßinberjeugung

fdrberlicb ftnb. 3n ber Sibel mirb oon biefer ^ftame unb beren Seeren gefprodjen

in 1 m. 30. 14; £or,lb. 7. 24
^lltttr, n3T0. ©o« bem 3Hcnfaj?n inroo^nenbe ©efü&l ber 2)an!barleit für

Empfangenes, ber gurdjt unb ber Seforgni^ oor Aommenbem, ba« ben ©ö^enbienft

in öden ©eftalten ^eroorgebraebt, foflte im 3Rofaiemu8 nia^t unterbrürft, fonbern

burd) bie il)m ju gebenbe beffere 3lid)tung gehoben unb geheiligt roerben. Die
(Srria^tung oon Altären al« eine bemfelben entfpringenbe ^anblung jäljlt aua^ bie

Sibel
3

li ihren ^eiligen ^nftttutionen, aber in ber ba« $eibentr)nm oemia^tenben

unb ber Heiligung be« DIenfcben meb,r entfpred&enben ^orm. a. 3)a« ©ebot jur
Erbauung ber Altäre tritt in einer befdbränfenben ©eftalt auf; e* mar nur

für bie Stiftöfjütte 5
') unb ben fpäter erbauten Xempel ju 3<n»fal*"t. 10

) ^ur auf
ber iOerfünbigungoftätte j>e« einigen ©otte« mit ben 2ef>ren ber ftttlia^en $ebung
unb Heiligung be« Wenfa)en foflte ber Altar al« Dentmal ©otte« fegnenber $ulb,

•) B«ba bathr» 8. ») Tür j.d. §&57. Ahoth 5. 16. ') Tur j.A §256- 7. »)Daf.
•) SM. 7

) * W. 6. *) D«f. *) 2 W. 20. %>\ 3 SM. 17. 8; 5 W. 12. 13. ") Dafclb».
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»im feinet preifenb ju gebenfen, 1

) it)n anntbeten 8
) unb bie ©aben be$ 5Danfe« bar«

,ubringen, *) aufgeri^tet baftetjen unb fo gefcbüfct cor beibnifchen Einflüffen, auf bie

©emütljcr oerebelnb würfen. 2Burben beim cd) fpäter SUtäre fogar oon bem ^ro«

Preten Elia tju aueft anbermärt« erbaut, bie ohne %abd ermähnt werben, 4
) fo roat'u

bie« nur 2tu«nahmen, oon ber ©ringlidjieit bc« Sfugenblicfe« geboten. 2tnläf|e

f>ierju waren: bie Erinnerung ber in ber S^otl) erfdjienenen göttlichen #ülfe, 5
) alt

5>enfmal ber 3ufammengehörigfeit fcc$ burd> ben Qorban getrennten ifrael. SoffcS,'
5

)

jur Stätte ber s8olf$oerfammlung unb beä ©cridjts, 7
) als SöelefjrungSort jur 3uru^ ;

fuhrung ber oon ber Religion 9ib gefallenen") ic. b. $ b,re SBef 4» af f cnljeit. Slud)

biefe wirb bur$ ba« ©efefc bem 3toerfe gcmäfj befhmmt. ®ic Slltave fotten au«
Erbe*) ober unbehauenen ©reinen 10

) errietet werben, über bie man einen fföfjerhen

Mafien mit erjener Ueberfleibung au« Äupfer 11
) ober ©olb 18

) >u ftea*cn haue. $or
benfelben burften in ftolge ber flleibung ber ^riefter feine «Stufen gemalt werben, 13

)

nur ein Erbaufrourf, 3 Glien tjo$, führte ju ihnen empor. 2Utfire gab c« in ber

©tift*^ütte jmei: ein Dpferaltar im Sortjofe unb ein Släuajeraltar im Silier:

fyeiligfkn, über beren ©cftalt, $\\>e$ unb Sebeutung mir auf bie Slrtifel: Opfer«
altar unb SRäucheraltat oerweifen, c. SDie Jeilighaltung ber 2lltärc.

§n ben fielen barüber fommt ber oolle ©egenfafc be« tfeibenthum« jum Storftein.

SDer Ältar foQ feine ©tätte fein, roo Sttenfchenblut oergoffen wirb, aber fügt ber

3Rofai«mu3 biefem auch im ^eibntfa^en RultuS geltenben ©efefce h\m\:, fein 3u«
fluo^tsort für 93etbted)eT.

14
) „SBon meinem Slltare follft bu ü)n, ben Verbrecher,

jum £obe wegführen" 1
*) mar bie gefe$lia)e SScftimmung, bie aud} ooüjogcn mürbe. 16

)

2(nbere SBerorbnungen lauten, baf; bie mit fieibeSfeljtern behafteten $rtcfter nicht

opfern bürfen 17
) unb nur fehlerfreie Opfer bargebtad)t roerben foffen.

18
) SBcrfcharft

rourbe bie $eiligb,altung burd) bie $iophetenmafjnung: „in Feinheit unb Unftbulb,

aber ntdjt mit einem ftttenlofen SBanbcl bem Slltare fid) ni nahen, bantit berfelbe

nicht oon ben fronen ber Unterbrüdten bebedt werbe". 19
) §m Xalmub ift bie

weitere Erörterung obiger 93eftimmungen. 93on berfeiben bringen wir junächft bie

fiöfung be« in 8. erwähnten fcheinbaren 2Biberfpruch8 be« ©efefcei: 9lltäre nicht

außerhalb be« $ciligthum« iu errieten mit bem bennod) fpötern ©ebraud), aud)

anbermärt« Dpferaltäre ju erbauen, bie bahin geht, bafj nach 5 HR. 12. 9. ba«

Verbot ber Opferung außerhalb beö $eiligthume erft nach ber Erlangung ber ^Rufje

unb bes 8efifce8 reo^töfräftig würbe, wa« nur cruf bie 2)aucr ber <3tift«hütte m
€>iIo bis jum £obe Eli« unb fpäter oon ber Eröffnung be« Tempels ju Serufalem
an feine ©ültigfeit haben fonntc, bat)er bie 3eit cor ber Grridjtung bc« ^eiligthumS

in Silo unb nad) ber ©efangnahme ber 3)unbe«(abe burch bie iUiüiücr bi« ;ur

Einweihung bc« Tempel« }u ^erufalem, alfo währenb ber ^Regierung Saulv, Sa-

muels unb 25aoibS oon bemfelben frei war.*0) 2)ie Errichtung beä Ältar« aufeer^

halb be« 3empel3 pt ^erufalem burdj Elia« wirb alt eine nothioenbig geworbene

Sluänahme erflart. 31
) lieber bie weitern ^alachabeftimmungen oerweifen wir auf

bie $rtifel: Opferaltar unb dtauctjcraltar. SReichhaltiger finb tyex bie Behren ber

Slgaba nach ]wei Seiten hin, auf: e. bie $ebeutung befi Slltar« währenb be«
Opferfultu«; h. beffen Erfa| na : ber Vernichtung beffelben. a. $He
Sebeutung, ein S3erföhnung«bilb. „Eine fieiter ftet>t auf ber Erbe, beren Spi^e biß in

ben $immel rtiebt unb bie Engel ©otte« fteigen auf unb ab auf berfeiben"

,

2S
) bic

Seiter jur Verbinbung be« Gimmel« mit ber Erbe, ba« ift ber Aufgang jum Stltac";

,fie fteht auf ber Erbe", ba« ift ber Slltar: „Einen Sfltar au« Erbe mache mir""V,
„bie Engel ©otte« fteigen auf unb ab", ba« bezeichnet bie $iiefter, bic auf ben Sfltar

') 2 SR. 20. 24. *) 1 St, 8. 81; 2 «br. 6. 22. J
) 6 TO. 12. 18. *) 3ofua 22. 11;

Scirttrr 6. 24; 21. 4; 2 e. 24. 18. *) Hicbirr 6. 24. •) $c\ua 22. 19. T 1 ©. 7. 17. •>

1 Ä. 18. 30. ') 2 TO. 20. 26. «°) ttof. •») 2 TO. 89. >2
) t>«f. ») 2 TO. 29. 20. ») 2 TO.

21. 14. ») X>af. ") 1 Ä. I, 50; 2 St. 28. 29. ,7
) Sifbe: «rtfflfr. ©ifb*: Dpffr. '»)

TOolfodji 2. 13. ») Sebachim 112b! Maüiumidc« h. beth habebira L »•) Daf. €. Wa*.
*) 1 TO. 28. 12. ») 2 TO. 20. 24.
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ffcigen tmb von ib,m nieberftcigen. 1
) ÄuB <5rbe foll bet 3Wtar werben,*) weil berfelbe an

beB SRenfdjen ©eburtßftätte, feinen dornen') unb bie barjubringenben Opfer erinnert

als Slngabe beffen SieleB: bie 9Serfö>ung. 4
) ©anj fotten bie ©teine beffelben fein

alB ©ilb für ben bie 93erfif>nung fucbenben TOenfien, bajj beffen ©eftnnung unb
20anbei ganj, b. h aufrichtig, werben muffen. 5

) 9tid)t behauen burften fte werben u.fein

(Sifen füllte auf biefelbe fommen alB 2e^re, ba| ber Etenftb, ben ffierfen beB ^rieben«,

aber nid^t benen beB ©<$werte« anhänge «) fticfjt auf ©tufen burfte ber SCItar

beftiegen Werben, eine Snbeutung beB }u beadtjtenben Änftanbe« auri) oor Steinen,

bie ni&ts feben unb nidjts bören. 7
) 2>ie hölzerne mit bfinnem itupferblecf) über*

jogene Setleibung beB SlltarB unb bat barouf brennenbe Breuer, wie beibe tro§

beB (gntgegengefefcten unb fteinblicben itjrer 9totur, fich. bennocb mc$t t>erjeb,ren, ftnb

baB Silb, wie auf bem ©oben ber Religion aucb, bie feinblia)ften ©egenfäfce tf^re

Serföbnung unb Srgänumg ftnben.*) 2)aß beftänbtge $euer auf bem Slltare {eigte

bem SWenfcfjen welkem fteuee er fio) r>irrjugeb<n fjabe, um ntcbj oon bem ber 2eiben«

fd)aft «erfe^rt ju werben ») 2)er Sfltar, Reifet eB bab,er, wenbet bie ©ünbe ab,

fpenbet Siebe unb SJerfor^nung unb forgt für unfere Gr Haltung 1(1

) SBier Sucbftabcn

enthält im ^cbtäifdjen baB 2Bort: naro „SUtar" unb an biefe tnüpfen fte bie vier
$auptjiele beffelben: Vergebung, »eglücfung, ©egen unb geben. 11

) 3Belc$en Sin«

brucf ber Qlltar mit feinem ewigen fteuer auf ben ©efudjenben machte, barüber

laffen wir eine ©$ilberung ber 3Cltarfeirrlicr>feit am fiaublju ttenf cjte folgen. ,5 äglicb,

Ifetjjt eB, (jielt man an biefem ^efte einen UmfUg um ben %ltax, aber am legten,

fecbften Xage, fteben mal unter bem ÄbfdjiebBworte: *$eil bir, aitar! $eil bir,

SUtar! $tr jiemt eB, Ältar! 2>ir jtemt eB, 3lltar!" ober: „3r)m, ©ott, unfern

$anl! 2>ir, »Itar, unferfiob! 3$m, ©ort, ben fcanl! 2)ir, 2tltar, ben $reiB!"")

Zsn biefer geiftigen 3luffaffung unb Söürbtgung fpred>en fte: „$>er Ältar, auf bem
Äbratjam feinen 6ob> 3faal opfern wollte, ift berfelbe ben ftoat) mietete, als er

auB ber »rcbe trat; berfelbe, auf bem Äain unb Slbel opferten; berfelbe, wo Hbam
fein §eb,l bereuete, opferte unb gebeffert würbe. 11

) SRacb, biefer fnmbolifcben Äuf«

faffung lautet bie Beantwortung ber ftrage: b. 5SaS rjeute an bie ©teile beB
jerftSrten DpferaltarB treten fönne? 9ttd)t bie (Srbauung in leiblicher, fonbern

in geifitger ©eftalt, wie burch bie SluBfüfjrung ber ir)m tu ©runbe Iiegenben Qbeen
ber leibliche 99au beffelben erfefct werbe, ift ber Hauptinhalt ber b,ierljer gejörenben

SuSfprüdje Slnftatt ber (Srbe, beB $oljeB unb Steine« foH ber SRenfi) mit feinem

2eben unb SBanbel ein Slltar werben. $ie @rb,ebung unb @rt)öf)ung oon Grbe

war leiblicb bie ©tätte, wo geopfert würbe; eine örtjebung unb G'rl^ung beB

OTenfdien burc^ Heiligung fetneB Örbifc^en foQ b,eute ber älltar fein, auf bem wir

}u opfern ^aben. ,Mo<i) beft^en wir eine Serfdbnungdftätte, bie bem jerftörten

©otteBaltar beB XempelB gleitet, baB ftnb bie SiebeBwerfe, nadt): „2Dol)Itl)un will

icb,, aber feine Opfer!" lautete ber 2:rofte*ruf beB greifen Se^rerB ^oa^anan b. ©.
an feine über bie Vernichtung beB 2empelaltarB trauernben Sdjüler. 14

)
„©er,

bei|t eB ferner, 9u|e t^ut, bem wirb baffelbe ber (Erbauung beB SlltarS unb ber

Erbringung ber Opfer glei^ge^alten". 1
*) 2Ber baB »elenntntp beB ©lauben« an

') Midr. rabba 1 SR. Hbfdj. 68. •) 2 TO. 20. 24. ») «tarn arm, „TOrnfcb* »on rtfM
H<Srb(".

4
) Tanchuma ju Zav p. 184. •) Xtafrlbft tu Jithro p. 84: 8emacbotb cap. 8; Me-

cbiiU in Jalkut 11. 18. fl
) Ibid. Da« (Sifm, To brtfit r4 bafrlbP, ift ba« »ilfc b(« ftlticfaf«, t*

ift iux 8ffMnun| U« TOmfcbfnlebrn« gtfdjcifffti; bei »(rar bae bf« ergen«, tr foH unfrr ?rben

•crlänarrn belfrn, banint b<irf ba« Gifrn nta>t auf bie Sinnt br# SltaT« fornrnrn, ipril ba« 33b«
trnbe fieb ""t i über ba« 9rlebrnbe erbeten baif. SBrnn nun, fügt SR. ^cdjanon b. @afai tieFem

bin^u, auf ©teine, bie nid»« effrn unb niebt« trinfen, niebt feben unb nia>t fpirä)en unb fonft fein

93eibient babrn, al« baf? fie un« )eia,en, loo« ^rieben macht {»ifebrn Hffrael nnb feinem Watti in
Gimmel, ba« (Sifen, ba« 8tfa be« lobtenben niebt gehoben »erben barf, fo auf JMtnfcbcn, bie eine

S3frföbnung brr SEBrlt ftnb — boeb ftcberlicb niebt: ') Tum-hunm ju nn^ p.84. •) Ibid ju norm
p. 95. •) Tanch. }u Zav p. 184; Joma 21. 10

) Ketubot 10. ") Tanchuma tu Tt p. 134.

rfaTO w Em nra not nwe. ») Succa 45. •*) Jalkut I. 104: Targum Jonathan b. Usiel

iu Genes. 9. 20; 22. 9. ") etebrt ^oajanan i. ©afai. •*) Midr. rabba »bfdi. 7.
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bie Ginfjeit ©otte«, ba* Steina, tägli<$ fpriajt,
1

) feinen ©oljn jur S3efä>etbung

Eingibt,*) bie ©eleb,rten gaftlicb, betuirtljet») ic., beffen $l)at fommt ber (Srbauung

be* SUtar* unb ber Opferung auf bemfelben gleiä). 2>cr Tifdj, lehren fie rociter,

auf bem bie ftrücbte ber @rbe mit ben üblichen 2>ov= unb 9taä)bencbeiungen genoffen

»erben, ift ein Ältar.4) «grüner, mahnten bie 2eb,rer be* 3. 3ai)xf). SR. So^onan
unb 9t war e* ber Stltar, ber un* mit ©Ott rjerföfjnte, aber jefct fofl e* ber

Xif<$ bei 3Renfa)en fein".
5
) ©er baf)er am ftefte ben ©enu| ber ©peifen unb be*

Stranted an bie ffieifje unb $eiligfeit be* Jage« fnüpft, Ijat gleia^fam einen Slltar

erbaut unb auf benfelben bie Opfer gebraut. 6
) 3)ie b,öd)fte Stufe biefer Heiligung

be* 3rbifo}en ift, wenn wir niajt blo* Slltäre erbauen, fonbern felbft Slltäre ge*

toorben. ©o lofet ber Xalmub in ber (Brjäljlung oon bem SDiärtpreTtljum ber Butter

mit ben 7 Söhnen jene julefot biefen jurufen: w ©eb,ct, meine So Im, ju Slbrafyam,

eurem 2>atcr unb faget ihm: einen Slltar r)aft bu etria>tet, boa) mir ftnb fi eben,

bie al* Slltäre unferm ©otte errietet roerben!" 7
)

SUtCt, rupr, (Urfifcnaltcr, TWff. L SDie §o($a<i)tung beffelben. 2>ie

bibl. SBürbigung be* 3Renfd>en, bie ir)n naä) bem ©benbilbe ©otte* gefeijaffen fein

läfjt, mit bem Berufe ?ur ©ottäljnlidjleit, fo bafe er je älter, befto ooDenbeter in

feiner ©urbe bafteljen {ann, inufete notb,roenbig jur £oö)ad)tung be* Sllter* führen.

2>ie ^flanje (jat in ber 9Iütb,e ben t)öa)ftcn ©ipfelpunft tyrer ©röjje, aber im CZ a =

f)inroelfen ift iljre 93ernia)tung ; ba* 'Iljier erliegt im 311er bem ©ä)minben feiner

Äräfte, nur ber 3Jlenfdj foO auch nad? bem 21bblüb/n feine* &euf$ern immer noä)

bie innere §errlta)feit, feine fittlicfje SoQenbung, tjaben. SDaljer ift bie £>odjad>tung

be* SCIter* im 9Jtofai*mu* ju einem ©efefce erhoben unb bura) ben menfebenfreunb*

liefen 9lu*fprucb, rjerfünbet: „93or bem ©reifenalter fottft bu auffielen, ijocfjaditen

ba* 2Tnfef)en be* 3(lten". 8
) 9tidjt ber ^ßerfon, fonbern ber ©adje, ber fittlidmi

SoIIenbung, bem ba* göttl. ©benbilb tragenben unb jur ®ottäl)nlid)leit empor*

gediegenen ^enfdjen im 2llter gilt ba* ©ebot ber $o$aa)tung. ©ine weitere

5DarftelIung biefer $bce ift in ber 3eid)nung fc e« Sllter* angebeutet. $a* Sllter

Reifet: bie ehrenvolle 3*it be* 9Renfd)en, 9
) eine Ärone ber $errlid)teit10) ]ur 9fu**

jeidjnung gegeben, 11
) wo ©etSfyeit, 1

') Älugfyeit unb (Srfaljrung ib,re ©a)ä$e auf*

Raufen. 13
) 2)er Sleltefie ift gleiajfam ber ©eifefte,

14
) baljer ©Ott al* ber ©eifefte

in ber ©cftalt be* ©reife* gejeicj>net ift,
15
) ber: „ber Site an Etagen" genannt

roirb. 16) II. 5Da* Spezielle biefer öodjad;tung geben bie fpätem bibl. unb
apofrjpljifcfjcn ©Triften. 9loa) brei ©eiten Ijin erftreo?en fidj itjre Sellen: u. auf

bie §oä)aa^tung ber ^Jerfon be* Sllten, b. bie öeforberung feine* ©ob,le* unb c. bie

Befolgung feiner £eb,ren unb UJJafjnungen. ^ier^er gehören : a. bie Gljre rbietung oor

ben Älten, 17
) bie Sa^onung ib^er ©a^roöa^en, 18

) in ©efeüf^aft fie etft reben ju

Iaffen,
19

) ib,re SReben nia^t ju unterbre<*jenso) ic. b. SDie Sllten ju pflegen,' 1
) fie

nia)t ju betrüben") je. c. 3)ie Klten au^ufudben,") non ib,nen fia) SRatrj ju \)oltn,u)

auf fie ju b,ören,*5 ) fia^ felbft nidjt Ilüger al* fte ju benfen,*6
) in iljre ^eTfammlungen

]u treten,*7) auf tyre ©eifpiele ju feljen") ic. ^redje* *9eneb,men ber ftugcnb gegen

bie Älten wirb al* £ei$en ber (Entartung angefe^en") ©9 routben bie älten für

SRänner be* SRatb,* unb ber €infia)t gehalten,"") beren JCerfammlung e^renooU
galt,' 1

) u. rüb,mli4> mar e*, fie mit im ©eri$t ju f>aben.M) 3^re ß^renbejeugung,")
mie oor itjnen geehrt ju roerben, 94

) artete man fer)r bed; ; aber aua) entgegengefe$t,

oon i^nen gefa^mä^t ju fein, mar feb^r erniebrigenb.'5
) ^ua) ba* £ob ©otte* au*

•) Berachoth 15. •) ei»b«: »fföfneibttna. ») Jom» 77. raran 4 r* T>& "«rn
rfn Vr mra «) Cbagiga 17. 27. ») taf. *) Suoca 46. ') Gittin 67. •) 3 W. 19. 82. •)

6>r. 17. 6. w
) ©ki. 16. 81. ") «Riebt« 8. 82-, 2 ttbr 80. 28. »J friob 82. 7; 12. 12. »)

©af. »«) 5>af. «») Daniel 9. 7; 13. 22. ••) Daf. ") ©pr. 16. 81. ©ir. 8. 15. *') ©ir.
82. 4. *) bitb 32. 4; 6. 7. •>) ©pt. 23. 20. ») ©ir. 8. 14} 9tutt> 4. 15. ») ©ir. 8. 16.

3 Dafrlblt 5 TO. 82. 7. ») 1 *. 12. 13-19? ©ir. 8. 11. ») ©ir. 8. 11. «) ©ir. 6. 38.
») ©ir. 2. 10. «•) 3»f.. 3. 6. ») CÄr*. 7. 26. »') JJf. 107. 32. ») ©|rr. 81. 23. »j ^ef.
24. 23; 4 TO. 16. 25. >•) 1 ©. 15. 30. ») ©irbr: «rfirfte.
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8f> tutet — Hmain.

ibrem Wunbe in ®emcinfcbaft mit bcr Sugenb fcielt man für eTbebcnb. 1
) Sin

ato|el Unglüef war, wo bai ©djwert aud) bie ©reife wegraffte,*) foroie anberfeitö

feljr tyocbgepriefen wirb, wenn ba3 2ttter unb bie '3 u 8 cn^ Strahn ber Stabt

jiercn. 1) ^m lalmub ift bie confequente weitere GnrmictTung biefer fiebren.

J. 5Die £ od) ad) tun a. bei SUterS roirb nidjt fo fe^r an bie 3abl betöre, all

oielmebr on bie burdj fte erreichte (Erfahrung unb ®ei«beit gelnüpft. €i ift eine

tiefe fcrfaffung bei ©djrifrmortei: „$ot bem ©reifenalter foQft bu auffielen unb
r)oa)acbten bai Slnfeben bei älter!",4) wenn bie Stalmublclfrer ijinjufügen: „(Mlaubft

bu vor bem unwiffenben Sitten? Darum t) c
t
^ t r3 ja: „bas Änfe^en bei Sflten

follft bu ^odjaebten" unb Stnfeljen b,at nut ber ffleife, alt in biefem Sinne ift nur,

wer 2Bei«beit erworben". 6
) 3n biefer ©rtlärung liegt eine weitere ßntwitflung bei

©efefcei, bafj man bie £o cfcadjtung beö Slten bem Reifen in jebem Hilter fcbulbet,*)

aber reineifaHl bie Aufhebung bei einfachen Bortfinne* beffelben, weldjel bai Slter

in jeber ©eftalt geehrt miffen roin, ba aud) fte auibrütflid) bie $od)ad)tung fclbft

be* unwiffenben*) unb bei beibnifd)en ©reife*
8
) gefe&Üd) geboten galten.*)

Grfcbbpfenber ift biefe $arfieHung in ben fielen ber Stgaba. „Söclcbei ift bal

ebrenoofle Silier? JDaijenige, bai bem SRenfcben jum örroerb beiber ffielten »er«

hilft".") „»etra$te niebt ben Ärug, fonbern mal barin ift, benn el gibt neue

Arüge ooQ bei alten ©eine« unb alte, bie nicht einmal ben neuen SBein enthalten" 11
)

rief ber Sichrer 81 3Rair oui bem 2. 3a$r$. a,egen ben Sluifprucb bei 9*. 3ofe b.

Ä.f ba$ bie 2ebrc oon ber ^ugenb D<n unreifen Trauben unb bem neuen SBein

gleite.") 2>er ©reil in feiner hoppelten ©eftalt mit ber ftfille ber ^ahre unb
ber erworbenen ©eiib^it fotl in ftolge feiner ftttlichen SBoDenbung all mürbiger

Präger ber ©ottiilinliehfeit verehrt »erben. 60 ma^nt ein ßebrer: w2Ber einen ©reil

empfängt, einen 3l!ten auffu^t, Ijat glei$fam ©Ott aufgefuefct unb empfangen". n
)

3n biefer £ocbacbtung geb,en fte fo weit, bafc fte ben gelehrten ©reil über ben

^rop^eten ftcllen. 2>er fcinweii auf 9Kofel, ber ben Sielteften bie (Srlöfung ju

oertünben Ijatte 14) unb bie ^Berufung auf bal ©efe^, bal oon einem $roptjeten

jur Beglaubigung fetner £e|re 3«<fcen forbert,") wäf>tenb bie ©orte ber Üllten

obneSemeife gehört werben follen nacb: „ganj »ie fte biet) lehren!" 5 3Ji. 17.10.

ergeben bie£e|re: „$er $rop$ct u. ber ©reil, woburd) unterfebeiben fie ftch? 35er

ftrfte gleist einem ©efanbten, bem man in ftolge feiner f8niglid)en 3tb?ei<ften unb
Rapiere glaubt, aber ber ©reil, bem, beffen ©ort aud; objte 9?ad)weii gehört wirb".'*)

II. 2)ie weitere ©eftimmung biefer £ocbacbtung ift: oor \%ntn aufjufte(>en ; fte

]
u grüben; auf beren %la% niebt }u ft^en; fte nid)t ju wiberfprec^en ; fte mit Slnftanb

]u fragen unb ifjncn in ©anfmutb, ju antworten 17
); femer: bei ©oft mallem ihnen

ben erften eitj cinjuräumen, 18
) in gelehrten CortrSgen fte erft ju tjlren,

19
) auf pe

in ber ®al>l eines £eb.rerl 3?tiebfid)t ju nehmen»0) »c. 3n »etreff bei i'efctem

Reifet el, ba^ beren 9ht& jum Serfloren beffer ju Ijalten fei, all ber ber ^ugenb
jum Aufbau.21

) SulbrücFlicb bemerteu fte, ba| man audj bem Reiben") unb bem
Unnriffenben,") wenn fte all ©reife bafteljen, $oeba$tung fa^ulbet. 3Äit grofjem

IRadjbrucf wirb bie $ereb,rung be* ©reife!, ber einft ©cle^rfamteit befeffen, ein.

gefebärft. „Seib bei 9(lten htbaty, ber feine ©elefjrfamfeit oergeffen, benn in ber

SBunbeilabe lagen bic ©cberben ber jerbro<ibenen ©efe^eitafeln neben ben ganjen".**)

lieber bie ©ef^affen^ett bei 3Jfcnfd)en im 2Ufcr, fte^e: ©reifenalter,
»malet pn\\ ftet)e: biefen Strttlel im »nl)ange.

') yf. 107. 32. *) Jtlalb 4. 16; 5. 12; i)ef. 47. 6. •) 3«*. 8. 4. «) 3 W. 19. 32.
*) Kklduflchin ©. 32—33. '] fflf. 83. Jcrus. btecarim 9bf4. 3; Jore dca cnp. 248. 1-2;
Maimonide« h. Üj. tbora. 6. 9. ') ©af. Ki-ldiwcliin 6. 32-83. ») Daf. p

) 2>af.
w

) Midr.
mbba 1 f». «bf*. 69. ") llbeth 4. 26-27. «) Sanhedrin 112. »J Daf. M

) 2 W. 4.28.
») 5 W. 13. 2. ») Jen». Berachoth »bf4. 1. ") Maimonidea th. thora Slbf*. 7; >rral.

Tanchama tu SebaalctbAn. ») B. bathra 119. ») t)af. *») Sanh. 13; Horioth 11; Baba
bathra 110. »') Nedarim 40; Midr. r. 2 W. »bfd». 5; 3 TO. «bfdj. 11. ") Kidduscbin 83
») Berachoth 8; Sanhcdnn 96. S4

) Dafelbf*.
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UntQiui — Untift. 87

2f mann, n:DH. I. ©ergtücfen beS »ntiK&anon, 1
) ber fceute noa} bcr SSoljn*

ft$ eines fräftigen, frönen !Dtenfä)enfiamme8 ift, roo auä} Söroen unb Scoparben

laufen. %m Salmub beifct biefer 99erg: EauroS 2Tmana, 8
) au<$ %uv Sfmon, 3

) mit

ber S3eieiä)nung beffen Sage am mitteHänbifajen OTeere, auf beffen Sauden ein Ott
ßaplabia f i d; befinbet.*) 2)et Slmana roirb als ©renje ber Gröbern ^ßaläftinad

buttt bie §fraeliten na<$ iffrem Sugtuge au3 SCegppten betrachtet, road in Sejug

auf bie oon bem ©obenertrag $aläftina8 ju bead^tenben ®efe$e oon Sebeutung
war.*) II. ftlufi oon 3)ama8lu«, beffen ©affer bem <Sprer am beften febmedt. 6

)

Jon befi Slntilibanon« Oftabt)ange ftrömen jat)lretci>e 39äd)e, bie ftd) in bem r)cutt^cn

©ar=$fbba«, bem alten ^arprjat oereinigen, aber oberhalb 2)ama3fu8 in uiete

Kanäle ftt$ t&eilen, bie baS Sanb fegen*teid) matten. Unterhalb ber Stabt oer

einigen fte fta) in bem Sanbfee: 6l=9fatbfdj. $m ftalmub roirb biefer $Iuft roab,r=

fdicmlid) roegen feine« etfrifdjenben ffiaffer«: Äarmajun, p*0 „fühle* 2Baffer"

genannt. 7
) Mehrere« fiefje: *ßaläftina.

SJmafa, >stycj?. I. 6ob,n ber 2lbigail, ber $albf<fcroefter SDauib*, 8
) ein feht

fähiger 3Kann,') ber oon Äbfalom in feiner (Empörung gegen $aoib an ftatt $oabi
an bit Spifce bc« £eere$ gefteOt routbe. 10

) 9?aa) ber 93efiegung unb bem lobe
SlbfalomS betätigte Um 2>a»ib,u) bod) rourbe er oon $oab aud Giferfutht et»

ntorbet. 1
*) 2>iefen lob betrauerte 2>aoib fer>r unb befahl ©alomo, beffelben ein«

geben! ju bleiben. 13
) II. fönet bet Qbetn aud bem Stamme Spfjraim, bet auf beS

^topfieten ObebS Treben niäjt julte&, ba| bie befangenen §ubat oon ben fteg«

reiben Sftaeliten unter <Pcfaa) \\i ©Haoen gemacht routben. 14
)

SUma&ja, rrecN. I. Sorjn unb WaaMofger be* ÄönigS 3oa8 oon $uba (338
—809). SRütjmlid) roirb oon it)m erroäf|nt, bajj er bei bet Sefttrafung bet 3J?örber

feinet Katers bie SRitbe oortjenfä)en lief?. ©egen bie (Sbomirer, bie oon Suba
abgefallen roaren, unternahm et einen ijelbjug, bet füt if>n glüdlitf; aufifiel.

15
)

2>efto unglürflic^ct roat et in feinein au« Uebermutt) gegen ben ßönig 3oa« oon

3frael geführten Arieg. ßr rourbe 3oa* ÄriegSgefangcner unb erhielt unter bem
3jetfpted>en bie $tett)eit, bie ©eroor)ner Qciufaleme ju übetreben, bie 'Xhoxt §e*

tufalem« bem feinbli(ben £eete ju öffnen.
16

) $m $a1)xt 809 routbe et oon ben

fjegen i^n au$gefanbten SSetf^wotcnen auf bem 9Bege naä} £aa)i« ermorbet. II.

«ISriefter jn 93etl)er, ber niäjt julie|, bafj bet ^Jtop^t »mo« bafelbft toeiffagte.")

III. ßin €ot)n ei^ti«.")

Slmeife, n^C3. 2)ie Ämeife gilt in tyten (Sigenfc!)aften ber ©mftgfeit, 93or.

ftdjt unb Drbnung, roie fie in georbnetem 3uge ic)re 9iat)rung jufammenbringt, 1

^
im Sommer füt ben SBintet fammelt aU SUb beS §lei&e3 unb bet Älugt^eit. 30)

$ie ämeifen |aben, roie bie ©ienen, aunet bem •".«nnliAcn unb roeiblidjen ®e«

') f»ob 4. 8. -) Jemsch. 8chebiith 6. 1; Tarfram iu fatyb. 4. 8. ') Jerus. challah
4. I. *) Gittin 8. 4; Jeraich. Schebiith 6. 1. •) Sirbf: Jdbbnlbjnhr. •) 2 Jt. 5. 12. ?)

Baha bathra 74. ) 1 (Jbr. 2. 17; 2 ©. 17. 26. •) 1 Ä. 2. 82. ») 2 <ö. 17. 26. ») 2 ©.
2. 8-10. '») X)af.

,J
) 1 Ä. 2. ") 2 Cbr. 28. 6-15. »J 2 jt. 8. 20. Joseph. Antt.

IX. 9. S. ") «mo« 7. 10. 2.5tr. 17. J6. ») ®)>t. €al. 6. 6-8. „dVfbe jur «mtift, gaoler,
brtrjrf»tt ibrr SBegc unb irerfcf torffe*. „ i)if

r bie frinrn >^ ü r
ff •• n , trintn $cßt unb frinrn {>rrm

bat) bereitet fcoä) im Sommer it)rc 9cabruna. unb fommett )ur Cirnte^ett ibre ^«ibnmq". Dafelbft

SO. 25. •Die Bmeife, ein Sotf n(a>t ftatf, fie bereiten im «Sommer bte €peirc". Onrereffant ift

bie im „äuetanb" 1862. N. 10. »on Dr. Lincecam bontber (jebradife SJeobar&hing: „?luf einem
fleben mit fteiniaer Unterlaae U$t fte ein $au* ober ein Waaaün im Seben an unb pßanit it'nae

um baffelb« eine llrt Mint, bat einen Het'nen toeigen @amen trägt. Diefer Samt tvirb gefammelt,

getretfnet unb in ba4 V}afla)<n gefcbleppt. Sri feudbtem Sßrttrr mirb et bisweilen berau0getragen,

getrorfnet unb rortiit". {Ridjt unern*äbnt (äffen mir, loa* 0)erfonibe4 (im 14. ^iilitb.) in feinem
Kommentar jit ®pr. @al. 6.8. fagt: w@ebr munbern toirft bu bidb ob ibrer SBrge, »enn bit bc»

ebad)teft, »ie fie eine Peile Söanb mit einer ?ajl tat TOunbe b'natifteiflt. Die «meife nimmt nt'cbt

ben grabet! 29 r«, tra« für fie ju befdnorrltO) märe, fenbern fie gebt im ^iharf emper. SrfiaunUa)
i% ti ferner, n?ie fie bie i&pißut ber eingefammeltrn ftörnrr abbeißt, bamit fte nt'rbt in bem 6bri$er
reimen nnb treiben. Serben bie Dornet bafelbft feu<tl, trägt fie biefelben an bie t n fr )ttm Irodnen,
bamit bie Conälbe mcfct bumpf toerben unb »nberbrn. *) Dafrtbp.
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88 Mmeife

fehlere noch eine b ritte gefölecbtSlofe Älaffe, bie jum 3frbeiten beflimmt ijl.

SBon biefer legten ift bie SRebe. <5« ift faft unglaublich, roaS bie Beobachtung ber

Diaturf oifcfjer von berfelben erjagen. Sie baut Käufer mit mehreren ©tocfroerfen,

Säulen, ©ängen, Pfeilern unb ©eroölbfn fo gefd)icft, nie !aum ein SWenfdi eö ihr

gleich |u ttjun vermag, ©ie uerfte^t ferner $rüdten über SBaffer \\x fcblagen, 93au-

materialen t)erbeiju^afTen unb an einer ferneren fiaft beteiligen fiaj brei bis

vier, einanber beifteljenb. 2)lan bemerlt fie aua) bei einem Angriff oon ^einben

$ülf£truppen herbeiholen, bie Eingänge mit Sachen befefcen unb jur Stoth, einanber

tragenb, fo bafc in ihrem ohne SBorgefefcte regierten ®emeinroefen bie t)öd)fte Orbnung
unb Harmonie erblidt mirb. SBir fefjen hier bie einen bie Gier pflegen unb bie

S3rut oerroahren, bie Snbern Sache halten, Stuben unb ©ängt reinigen, ©peife

ben Surücfbleibcnben Ijolen, mährenb ber ermfibete ruht unb fchläft. §m
Xalmub fommen neben bem bibl. Kamen: ncmalah nVcj, noch jroci Benennungen
non ber 3lmcife oor: a. schumschemana, KEweiff, 1

) ober echumsehaoa

,

K^W,1
) auch schuschmana, MDBntf 1

); b. Kamza, KSC?. 4
) 5Dte Slmeife

ßchuschmana, KJötfW, mirb alt magifche (Sur gegen $iebers
)' unb ju einer

rurgifeben Operation gebraucht. SRan läf,t fie in ba« ftleifri) be« Wenfcben ein*

peilen, reifet bann ben Stumpf berfelben ab, fo ba| ber Äopf im Bleibe fifcen

bleibt unb bad entftanbene £ocb auffüllt.6) Sie mirb bafelbft mit bem Sujafc:

uhüi „grofe" ermähnt unb bebeutet bie gro&e Slmeife; belanntUch bei&t bie

grofee rothe 2Balbameife noch mit ihrem abgeriffenen Äopf roeiter,
7
) unb bie grojje

fchroarje #oljametfe, bie faft 8 fiinien lang ift, höhlt bie biefften ©äume au$. Sie
mit bem jmeiten tarnen: ßamia mirb in einer ©age mit ber Sigenfcbaft,

bafc fie Serge burchlochert, ermahnt. 8
) SKan hat barunter bie Termite n, Termes

de£tructor, ju »erflehen, bie mit $filfe ihrer hornigen, ftarten ftinnlaben 21 He 3,

nur nicht ©teine, Strfenif unb SRetafle, burcblßcbern.9) 3n »ejug auf bie in ber

Söibel ermähnten ©igenfehaften ber Slmeife fennt ber Stalmub ein (Experiment, baß

biefelben hervortreten läfjt. 9Jtan breite 10) im Sommer eine Xcdc über einen

Shneifenbaufen jur Seit. be$ ©onnenfcbeineS, fo bafc ber ©chatten auf bcnfelben

fallt. 9Nan mirb alfibann eine Slmeife heroortommen unb halb nach SBabrnehmung
ber mirllichen Betänberung ju bem Raufen jurücf letjren fehen, roorauf bie älmeifen

in SJiajfen bcrooi treten, £>ebt man bie SDecfe balb roeg, fo mirb eine SBerroirrung

in ihren Weihen bemerfbar, roo bie getöufchten Slmeifen über bie eine herfallen unb

fte gleich «n*m Berräther tobten. 11
) 2lu&erbem mill man roiffen, bü| bie Slmeife

jur Äufberochrung ihrer gefammelten Sorräthe einen bveiftöctigcn Speicher auf:

baut, aber ben SPorrath nur in ben mittleren Stocf aufbewahrt, roeil er in bem
obern burch Stegen unb in bem untern burch feuchten Sdimutj uerberben Idnnte.

©er 3>orrath befteht aus Söeijen, ©erfte unb fiinfen. 2)ie. Slmeife lebt nur ferh«

SRonate unb oerjehrt 1% ©eijentoni. 11
) ©onft fmb fie mit einanber frieblich unb

ihre Unbefcholtenheit in ^erbeifchaffung ber Sorräthe, mo diner bem Snbern nichts

entroenbet, mirb al« Sorbilb ber Slechtfchaffenheit aufgeftettt.
1
*) 3h" tfriebfertigfeit

gegen einanber hört jeboch gegen bie Slmeifen aufl anbern Orten in gemifjer Önt«

fernung auf, fo ba j? }ur Vernichtung berfelben man nur Xmeifen aud einem anbern

Raufen in foldjcr Entfernung ju l)olen unb biefelben mit ihnen }U oermijchen

braucht. <J« entfteht aisbann auf beiben ©eiten ein Äampf, ber mit ber ©er«

«) Cholin ©. 571>; Nedariro ©. 5J4b. •) Jebamoth 6. 76a. ») Val *) Sabbath @.
66a. ») t>of. •) Jebamoth ©. 76a. ") Voigt L c. 4. ©. 297. •) Berachoth ®. 54b. •)

Voigt I. c. 5. ©. 820. m
) Ziffern lieat bie (trfobrung ju CBrunfce. baf feit »niftfen mebr ben

©(baiten lieben. ") Cholin 57b. Der Srperimeniarer tt>ar SR. 6imon ben (Ebalebbja, ein ^rbrer

im 2. >brb. ") Jalkat II. p. 184b. ») Enibin 100b. Wnfiuiv fmt an piob 35. 11. »<Sr be>

lebet und bureb bie Xbiere ber (irbe
M

\)tifit es: „5Benn ®ott und bie X\)oia imtt groffenbart bätte,

fennten »ir bn« ©ffr« ber Äeufcbbeii Bon ber Statut, ba« Serbo» be« Jcaube« ton ber «meife
Irrnrn". «uf einer anbern SfeOe »irb berietet: 0 <iint «meife ließ ein ©eiienrbrnajfn faden, ba
famen siele ttmeifen unb reeben baraa unb liefen e« liegen bit bie äioentbümrrin fam unb ef

aufnabm', beraU Midr. rabba 5 8. Kofi« «bf*. 6.
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nicMung »Her cnbet. 1
) 2)te SRoihrocnbiafeit folget Bemid)tungSmittel ifl befonber«

in 3Iften nötbig, rao bie Slmeife ben Öeireibehalm abbeipt unb ibn r»erfd}leppt.*)

Solche 93ernia)tungen moren an SKittcIfctertngcn geftattct.
3
) SDer £)anf an ©Ott

bei ber Betrachtung ber SEntetfe lautet : „$eine ©ercdjtiglcit, ©Ott, tagt wie bie

Berge ©otte« bod) empor!"*)

Slmen, JCK. SluSbrud ber Bejahung in ber Bcbrutung ron „roabr^aftig"

ober „es gefdjebe fo", ber in ber Bibel aiä $ormel für Beträftigung einer SRebe,

an Deren Gnbe*) ober Anfang6
) gebrannt roirb. $ufscrbem tomtnt biefeö SBort

nod) cor al«: Betreuerung einer SmSfage in ber ^orm etncS @tbe*, T
) 3eiä)en ber

Übernahme einer Verpflichtung, 8
) BeroeiS ber Übercinftimmung in ßobpreifungen,')

guten S83ünfcben, 10)amS4>Iuffe be$©ebeteS, u)fon>ie amSlnfange oonBerficberungcn")

2C. 2Iuct) im lolmub ift baä „2(mcu" bei Betreuerungen an ber Stelle eined (Sibeä

nodj im ©ebraueb, fo bajj baS „$lmen" auf einen oorgefagien Gib ein recbtSgültiger

Gib ift.
18

) §m ©ebet unb beim änbören oon Bencbetungen wirb ba* SRiteinfaUen

in bad „ämen* pflicbjmnjjtg. 14
) ©benfo ift baS Slmen in vielen gotteSbienftlichen

Verrichtungen, too man burd) baä ^nljcren allein ber ^fürtjt nadjfommt, 11
) eine

Bebingung. 16
) 2)od) foO man boffelbe nur auf ba* mit Slnbactyt unb Berfiänbnijj

»uägefpreebene folgen Iaffen.
17
) SlnbererfeitS foll ba« „Ämen" nidjt »erftümmelt,

fonbern beutüc^ unb laut au«gcfprod)en merben. 18
) Ctjne 2lnbad)t unb #erjenS:

uerftänbntfj beifjt eS: „ocrmaifteS Slmen* nöW ]2H.n)

Sltntne, np^D. SDiefelbe mar im bibt. Slltcrthume nidjt Mo6 junt Säugen
beä A tnbes

, fonbetn audj ju beffen i'Uifcr jicljung. SRüttcr f äugten il)re ftinber ollein,

boii? gab e« ftäfle, mo !Hmmen gehalten murben.w) So mirb bie Smme 93ctfyut'^ }ur

Stufer]tcf|ung SRebelfaS ermähnt, bie fte auf üjrer föeifc ju ofaaf begleitete.' 1
) ffiüb^nlidi

mar bie Ädjtung fold)er Sßerfonen. 9Ran betrachtete bie Slmme gern als gramilienglieb

unb etjric fte al« jroeite Butter. Sie jog mit ber Braut in bat $axfi tyreS ©atten,

mo man fte in einer cljrenooOen Stellung behielt. 21) So mar Debora bei SRebeffa

noch in iljrem (>oljen Hilter unb erhielt nüd> ibrem lobe eine e^renooDe Beerbigung.

21mmcn, jioy, auch Ämmonäfö^ne, poy '32. 9cad)fommen Sotd oon
feiner jungem 2od)ter,M) bie baS £anb jmifajen ben betben ftlüffen, Simon unb
Sabbof, bie ]um ^orban l)in

f
-*) eine frudjtbare, ftarf beoöiferte unb ron 9'iatur fefte

©ebirgdgegenb, bemo^nten. 3um Befi^ beffelbcn gelangten fte burd) bie Berbrfingung

ber Samfumim, bie früher |ier rooijntcn.*5) 25od) mürben fte fpäter mteber oon
ben Ölmoritern, bie au« bem ffieflen herüber lamen, me^r nad) ben Dften ^in gc*

brängt, bie fjier }mifd)en Simon, $nbbof unb ^orban ein neued, amoritifd)e« 9Ieid)

grünbeten. Xu Slmmoniter tonnten ben Serluft biefei £anbei mdjt oerfd)mer|en

unb aU e« »on ben ^ftaeliten erobert unb in Btfift genommen würbe, erneuerten

fte bie $tnfprud)e auf baffelbe. ^n offener ^einbfeligteit brad)en fte erft im Anfange
ber 5Rid)terjeit unter i^rem Äönig Gglon au*.,e) 3)en ^fraeliten mar aber fd)on

unter 3Rofe« ein friebfertige« Betragen gegen fte als Stammoermanbte eingefd)ärft unb
jebe Beeinträchtigung berfelbenunterfagt. 87

) 2)af}erfud)te aud) je^t nodj^epljta, berSln«

füb,rer beö ifrael. ^eereS, ben Streit gütig beizulegen. Srft, naa)bem ber Berfud) mib<

lungen mar unb bie redbtlnf) geglaubten Slnfprüd)e oergeblid>rotberlegt mürben, griff

man }u ben SBaffcn, morauf bie Slmmonitec gefd)lagen unb in t^re ©renjen jurüdge«

') Moed Katon Gb ; Latreilk histoire n«t u rellc de founnis, Pari« 1812. fülbert bie

•Hämtn't unb &4tiai)ttn itt »mrtfen. *) Menachoth 71b; Pea 8. 7. ') Moed Katon 6b. SBrrpl.

Ch. Darrin ba6 Sariiicn ber Xbitic 11. 833. 2Rebrcrr mal bradtte iefa Haicifrn brrfrlbnt ^tcri<<

(forma rufa) von rtnrm Smcifmbilgtl ju rtnem onbrrn, Irr, mit ea frbten, von %tbu Soufenbrn
eon flnifiün brfcobnt »«r# «nb bodj würbe« bif Rrrmbrn fluaenblidlid» enfttdt unb flflöbtft.

*> ChoJin 68. «J 4 TO. 5. 22; 5 Vi. 27. 15; 9?ebeniia 6. 13; %f. 41. 14; 7». 19; 89. 50. «)

Daf. *) 4 W. 8. 21. »J 5 W. 27. 15. •) $f. 41. 14. w
) Jee, 11. 5. ») 6. <ütbti. n

)

^er. 28. 6. ,s
) ©. 5ib. ") Orach ch. 24. •») Cofflbfr. rot> bo* «nberrn br« Srbofor« am

fleojaMftjif u. f- ». ••) Xaf. ") Daf. »•) ©af. Da f.
*») 1 9H. 24. 50. *') Dnf. «)

1 W. 24. 29 ; 88. 8. 1 Vi. ». 38. »*J 9Jid><« H. 13. «=) 5 SN. 2. 29. ») fHicblti 3. 13.

"J 5 W. 2. 19.
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wotfen mutben. 1
) Äber bürg btefen ©ieg mar bte §«nbfeligieit nur einfhoeiten

eingefaßt, bie im anfange bet «Regierung ©aul* befto heftiger ^eroortrat. 91« |ti,
bct ßönig bet 3lmmonitcr, belagerte „^abedrffiileab" unb brofjte jebem Ginroo^net

bai regte Sluge autjuftegen.*) ©aul« erfte Itjat raar baber bie Seftegung bet

Shnmoniter. 1
) 3Rit Daoib, bet auf bet glugt oor 6oul oon Hat)a« ©aftfreunbfgaft

genof,
4
) ftanben fte in freunbligen 9ta$ä(tniffen. «bct nag bem Stöbe Haba*

unb mit bem Antritte feine« ©otyne« $anun änberte ftg biefe freunblige Stimmung.
$)arub Riefte ©efanbre, um i&m ju conboliren, bie et fgimpflig bemäntelte unb fo

felbft ben Kampf mit Sfrael mieber ^eraufbefgmor. $)aoib rüftete ftg, unb ti tarn

jut ©glagt, meiere bie »mmoniter um i§re ©elbflfiänbigreit fragte unb ba« 95er«

Rängen bet garten ©trafen über fte,*) mit folge bei irjnen felbft üblig waren, *)

jut jjolge blatte.
7
) ©o blieben fte lange Seit ben 3f*aeliten tri butpflistig, fgeinbar

ibre ©gulb emfetjenb unb jufrieben, ba ein »mmoniter ©obi ali tteuet gfteunb

5Daoib« oorfommt.«) «ber unter 3ofapb,at brag bie fteinbfeligfeit in fetten flammen
roieber aus. ©te führten gegen t^n einen iöertilgungtfrieg, bog rieben fte ftg

felbft unter einanber auf.
9
) Unter ben fgroagen Königen nag iljm mogte »ol ber

Tribut aufgehört $aben, abet Uf ta erjmang i$n mieber
;

10
) faxt Unab|ängtgfett*.

verfuge unter ^ot^am mifeglürften unb jogen neue Weberlagen unb neue Soften

nag fig.
11

) (künftiger für fte geftaltete ftg bie Seit, all bie Steige $ftael unb
3uba tffrer Stuflöfung entgegeneilten, ©gon früher flaute ber $ropbet Shno« 1. 13.

über ttjrc mit unmenfgltger ©r aujamf eit oet bunbenen (Einfalle in ba« trantjorbanifge

©ebiet Sfrael«. Vlber in voller ©gabenfteube unter #oljn unb ©pott bragen fte

aus bei ber SBegführung bet jebn Stämme unb tiffen einen STb,eil be«s entoölferten

£anbe«, jjenfeit« be« ^orbanS, an ftg.
18

) 2>en ©roberungSjügen ber (Shalbäer gegen

bat übrige Sßaläftina fgloffen fte ftg an unb frotjlotften über beffen SBertoüftung. 13
)

91ug gegen ben legten Heft 3uba«, gegen ben eingefefrten Statthalter ©ebalja, um
ben ftg bie ©eflügteten fammelten, regten fte ben Qömael jur ©rmorbung befi»

felben.
14

) Hog He^emia rjatte gegen ibjre feinbligen Hanfe }u iämpfen 15
) unb in

ben 3eiren bet SRaccabäet fampften fte in ben Meißen bet ©oter gegen bie 3"ben. ,<
)

©« erhielten fte ftg nog lange in i$rer fcerrfgaft. 9Wan fennt unter £urfan
tbren König Hamenfl ^eno 17

) unb ibre jablrcige ©eoölferung mirb nog nag ber

»nflöfung be« jübifgen ©taate« bürg 2iru« genannt. 18
)

Simon, pDK. (fin ber ftüfjeften ägoptifgen, fitfjiopifgen unb lubifgen 0ö$cn,
btt befonber* in Wo, bem ^unbert^origen lieben, verehrt mürbe, baljer er

WosÄtno« §ie6 ,s
) unb in $a(äftina getannt mar.M) ©eine Äultuöftätte roar au^et

91 o frütjer in SR e tone, einer ©tabt in Ületbiopicn, unb fpäter in ber ©ioafioafe

ber It^bifgen ®üfle, beffen Orafel Älejanber bet ©tofee aufgefugt ^aben bf. ©ein
Harne bebeutet urfprünglig Sigtgebet, ©Un} r obet nag bem ägapttfgen nma«
Verborgener, jn Späterer 3cit ^ieft berfelbe aug: 3 u p 1 1 er = ä m o n , reeil bie

Börner ib,n mit Jupiter unb bie ©tiegen mit ^eu« vergligen. ©eine ©eftalt
mar nag feiner erften Sebeutung: .Sonne be« ^tü^lingf im feigen beS

ffiibber« mit einem ©tietfopf nebft SBibbet^drnem. . feinem lempel mürbe ber

ir)m gemeinte SBibber ernährt.

^mon, ]10K. H8nig oon ^uba, ©o^n unb Hagfolget be« Honig« VZenaffe,

bet oon 643—641 regierte. 3« bietet fur|en Stauet folgte et bet Higtung ber

erften Hegierungtjeit feine* ©ater« unb mitfte al« ein bem ©Ö^enbienfte etgebener

Äonig. 81
) ^n feinem %bfaü*e übertraf er feinen Sater, benn et bemüßigte ftg nie

oot ©ort. Hag faum }roei)äf)tiget Hegietung brag unter feinen Wienern ein 9(uf>

ftanb gegen ifyn auf, oon benen er in feinem eigenen ^aufe ermotbet mürbe. $a*

') 9)i4frr IL 83. ') 1 ©. IL •) Xtaf. «).2 6. 10. %. ») 2 eam. 10. 1; II. 14;
lt. 26. •)' Smo* 1. 3. 13. ') €tge oben. •) 2. ®am. 17. 27. •) 2 Str. 20. 1. "J 2 Sbr.
26. 8. 2 fbr. 27. 6. ") ^rr. 49. 1. ") 2 t. 24. 2; Sjrgitt 25. 2-3. '•) 3«. 40. 14.

») »rb. 4, 1. «) 1 Wacr. 6. «) Joseph. Antt. 13. 8. 1. '•) Jiutin Ut Warl»rfT. ") 9}.itmm

2. 8. »> 3rrrwi« 46. 25. 2 «. 21. 18; 2 «br. 33. 20.
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Soll aus alter treuer Än$ängli$feit roar über biefen ÄönigSmorb ^ödjft erbittert,

griff ju bett Staffen unb fud)te ben Jreuel burd) Rieberme$elung ber Serfajroernen

]u rächen. 1

) Xer 3"ftanb beS Staate« roar bamais ein feb> betrübenber. Ärafler

©öfeenbienft,*) unterftüfct oon fallen $ropb,eten unb '^rieftem,') ©eroaltt&at unb
Sebrüdfang von Seiten ber ©rojjen unb ber Ridjter, 4

) foroie ftolje Selbftoerblenbung

Ijerrf cb, ten auf allen Seiten.*) §n biefer ferneren Seit erb,ob baö Soll Sofia, Simons

6or>n, auf ben Ibron. Der lalmub fieht in ber 2ebenSroeife Simon* jroar ni$t

ben legten gö$enbienerif$en ilönig, aber ben treu lofe [ten. „Daä gelb eines Xragen
übertritt ich, an bem SBeinberge eines ^Ra^Iäffiaen ging ich einft vorbei. Unb
ftelje, 2WeS mar in Untraut gefd&offen, bie gan}e glur mit Difteln bebcäV (Spr.

24. 30. 31.), biefe ©orte merben als Silb ber jerrütteten Serb^ältniffe unter ben

gö^enbienerifa^en Äönigen oon %üba aufgefüllt r
,Xaö gelb eines Prägen über,

fc^ritt ich", baö beö ilönig 3lb,aS; »an bem Weinberge eines 9ßaa)läffigen ging icf)

oorüber", baS ift bie Serroaltung beö Äönigs Sföenajfe; „baö ganje gelb mar in

Difteln gefd)offen, mit Dornen bebeeft", bat ift bie Regierung beö ftönigS Simon. 6
)

Slbas, l)eifet efi ferner, [teilte bie ©öften jur Verehrung auf eine Xnlföjje (2 St. 23.

13.); Sienaffe fteOte fte in ben Tempel (2 R. 21. 8.); Simon bagegen in bat

aaerb.eiligfte (3ef. 28. 2l).7
) gerner: Äb,aS ftörte ben Semoelbienft unb oerfa)lo&

bat SButb, ber ©otteSleb,« ; SRenaffe vernietete bie ^eiligen Urlunben unb ri& ben

2Utar nieber unb Simon oerbrannte bie ©otteslefyvc unb machte ben 2lltar ju tiner

Statte, me bie Spinnen ib,e ©eroebe ungeftdrt ausbreiten tonnten. 8
) gerner: Styai

erlaubte bie Slutfdjänbung, SHenaffe bemächtigte fia) feiner Sajroefter unb Simon

übe noältigte feine HRutter (2 <Sb,r. »33).»)

9no&, Dioy. $ropj|et, ber erft bem Birten [taube angehörte, aber fpäter

benfelben in golge feines innem ^eiligen Dranges mit bem $ropb,etenberufe oet>

taufebte. Gr felbft eqäblt, baft er meber aus einer $rop$etenfo)ule fomme, noch

einer $ropb>tenfamilie abdämme, fonbern als Rinberfyirt lebe unb feinem Drange,

als Prophet aufzutreten, folge. Die 3eit feines erften Auftretens fällt gegen baS
Gnbe ber Regierung ^erobeamS II., fomie unter bem Äönige Ufta oon$uba, im I4ten

3fahre 3«obeams, jroei $al)re oor bem Grbbebcn unter Ufia unb in einer geraumen

§eit nad» 3oel, boch fo, baf> er 3eita.cnoffe $ofeaS mar. Der ©öfcenbienft mit

feinen unglüdlia^en folgen ber @ntftttlia)ung unb Vernichtung, beS ifraelitif$en

Rationalgefüljls, bie unter $erobeam II. immer meiter um ft$ gegriffen, werften

in ib,m bie Segeifterung, gegen biefeS Unroefen f$onungSlo3 baS 2öort öffentlich,

ju ergreifen, um bem Solle bie ^otbroenbigfeit einer innem Ummanblung bringenb

ans #erj ju legen. Das einfache $trtenleben läfjt ihn bie Safter ber Stäbte unb
bie Serblenbung beS SolfeS noch beut(ia> erfennen. Ohne oon ber ©eroalt ber

©egenmart erbrüdt ju fein, ertennt er beuttief) bie Zunahme ber Unftttliajteii, bie

Unterbrüdung beS Re^tS, baS Sinten ber SollSfraft unb Rationalftärfe, fo roie

anberfeits bie brotjenbe Stellung ber äußeren geinbe. Gr fle^t trogbem 9lde in

eingebilbeter Sidjerljeit ihren SBeg unbelämmert metter ge^en unb bem Serberben

entgegeneilen, unb eS reißt itjn mächtig ^in, über bie moralifd}e SSerfunlen^eit beS

SBolfeS unb bie ©efa^r beS StaatSlebenS }u fprecfyen. Seine Reben ftnb frifa),

lebenbig, ^inrei^enb unb übeiroältigenb, in einer einfachen, abgemeffenen, georbneten

Sprad)e mit ben fd)önften Sergleia)ungen aus bem £mteiu unb £anbleben, 10
) ooll

ber eigenthümlichftcn Silber. Son biefen haben mir unS feine Originalität ]U

merfen mie er: a. an 3frael herantritt unb eS im ©egenfafce ju allen anbern

Söllern b>ftellt; b. ben ©ö^enbienft b dämpft unb baS Soll jur Rütfft^r ju ©Ott

aufforbert unb c. roaS er als Religion oerlünbet. a. Gr macht im 1. u. 2. Aapitel

als Einleitung ju bem ^olgenben eine Runbfd)au über bie moralifdfjen unb fokalen

©ebrea^en ber Raa^baroölfer unb finbet ben 3uftanb berfelben oerberbli^ unb bem

*) 2 *. iE M. 3e>b- 3. 4. >) Do f. *) Dafrlhl 3. 8. ») Daf. •) Saahedrin 103.
') Caf. •) D«C *j Dafelbfl unb Midr. rabba ju KoheL 7. «ebrerrt f. jtdnigt »oit 3u»a.
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Untergänge nalje. (Srft nach ber Säuberung beten Serfunfenhett wenbet et fic$

an Sfraef, «H* finbet auch fein Soll pom SScrberben mitgeriffen unb für bie «in«

brechenbe Serheerungäfluth befiimmt. 2Bit feben in biefet Einleitung ben feinen

Saft, fo wie ben tiefern ©etjetblicf, bap ber SRenfch in 93ejug auf feine Sugenben
unb Safter nie al« einzelne« SEBefcn, fonbern ftet« mit unb naa) feiner Umgebung
beurteilt »erben foD. SDRit ßefdrjidter fflenbung wirb oon Kapitel 2. 19. feine 9tebe

fcf}ärfer unb einbringltdher, ber Sage Sfrael« allein |ugefcl)tt. 3frael ^ätte feiner

(Srw8^lung unb ©eftimmung eingeben! bleiben fönen, um nicht bem ©trome ber

allgemeinen Serbetbtheit ju folgen. Die Strafe ift befto gröfeer für Sfrael, weil

e« befonbere ©otte«offenbarungen hatte, beren bie anbeten Hölter ftcf) nidjt rühmen
fonnen. Damit beantworteter oon vorneherein bie grage: roenn aua) bie anbeten

Steifet ben Softem oerfielen, warum wenbet er ftch grabe an Sftael? Stur in ftolge

ber f)of)en
( geiftigen Aufgabe biefe« 9Solfe« foSte e« in ber SWitte be« allgemeinen

SetfaH« eine fittli<$ ato&e SluSna^me bilben unb ben SSölfetn al« Etufler ber

©ittlichfeit bafte^en. Äap. 3. b. Den ©öfcenbienfi, bet allgemein oetbreitet war,

bem ba« 93olf auch t^eilweife ergeben anfing, unb beffen «e*tanb bie ©tantdpolrtif

fieberte, verfugte er inbiteft anzugreifen, inbem er bie 6ntfittii$ung be« SBolte« al«

^olge beffelben jum %^tma feiner Beobachtungen machte, ^n bem ganzen $ud>e

•jören wir lüften« 3—4 mal be« ©öfcenbienfie« erwähnen. 1
) Qx geißelt bie

r)errfa^enbe ©tttenloftgteit, bie (Jntnetoung be« S*olfc«, bie 3BilIfür unb bie völlige

Äeä)t8l oftgleit, brofjt mit ben unoermeiblich etfolgenben Strafen unb gebt barauf

balb uit Sroftoerfünbigung übet, baji aud) biefe nut bie 33erniä)tung be« ©dfccn.

kienfte«, be« ©runbe« alle« Hebels, erzielen fallen. Slmo« unterfcheibet fiaj mit

biefer ©elämpfung be* ©öijenbienfte« oon onbetn ^ropheien, bie bura) ben 9(achmei«

fetner 9tid)tigfett bie 2f>otf)eit beffelben bem SBolfo ootführen. So 5tap 3. am Scfjluffe.

(Sr^ebenb ift bie Slufjählung ber fcr)on eingettoffenen UnglüctefäKe, welche bie 33 1-

fehrung bewirfen feilten mit bet icbeSmaligen ©ieberholnng be« Vergeblichen ber*

fclbcn: n BtttS njj EtflSV K^l »Unb i&r feib nicht ju mir jutücTgefc^tt, fpria)t ber

(Swigel* Daran fa)liefjen fict) bie hoffnungsvollen iölicfe in bie 3uiunft, bafc bie

eintteffenben Seiben Sfrael ju ©ott jurücfffiljren werben.*) c. ©eine Religion
Ijat ba« (Sigenthfimliche, ba|i fie bie ben 3f™elitcn gebotene @otre«oerehrung im

©egenfafce |tt ber be« ßeibentfjum« ^eroor^e6t. „©ott fuchen unb bie Xugenb
üben" ftnb bie beiben ^auptptinjipien ber fei ben. ,,W\d) fud)ct, lebet unb wanbett

nio^t nach Bethel!" 3
)

„£abt ihr mir benn Schlacht: unb ©peifeopfer in ber ÜB u fte

wäh*«nb fctl oierjigjährigcn Söanberung bargebracht!" 4
) „Srorfchet nach bem ©uten

unb nicht nach bem »Öfen, hoffet ba« Sflfe unb liebet ba« ©ute"*); „©ajaffet oon

mir weg bie SWenge beiner Sieber, e« ftt8me wie Sßaffet ba« Stecht; aQ3or>Itt)un,

wie bet Bach $than
" fl

) ftn ^ D >e föftlichen Sehten feiner lernigen ©prüche. Slnbere:

Die Unglücf«fälTe unb Seiben ftnb feine ©eburten be« ^ufaCte' fonbern ©oten einer

weifen Söorfehung ju unferer ©efferung. 7
) ©ott fönne man in golge feiner

gegenwart, SlUwiffenheit unb Allmacht nicht entfliehen.
8
) 2)ie 3iücffer)r ju ©ott

ftehe bem ©ünber )u jeber ^eit frei, unb er wirb aisbann mit Sohlttjaten über-

fchüttet.
9
) Doch mu& bie Su^e eine innerliche fein,

10
) oon ben Serien ber Gr=

fenntni^, ©erechtigfett unb Siebe begleitet.
11
) 6r oerfünbet einen Sag be« ©otte«»

gerichte«,
1'; aber auch bie f<h3ne Serheifjung : w ©iehe, t& fommen Sage, fprtcht

ber Gwtge, unb ich fenDe ^unger«noth in ba« Sanb, feine $unget«not$ nach Srob,

feinen Dürft nach SSaff«, fonbern nur ju \)ixen ba« ®ort be« <Swigen!" ls
) ©ein

©emeinfame« mit ben anbern Propheten bilbet bie 3ufunft«weiffagung, ba^ ein«

neue h«*JJche 5Belt au« ben Krümmern ber alten auf bem ©oben ^aläftinaS ftch et«

$eben, fo ba^ 3ftael in ftülle aUe« etfe^t ethalten wirb, wa« e« burch bie Serftörung

') *a». 8. Hj. 4. 4j 5. 6. *) eiflj« Äap. 4; fla>. 8. 11. ») Äa|>. 5. 4-5. *) top.
5. 26. •) StV. 4. •) Äp. 6. Ä8-84. ^ Xp. 3. •) flp. 9. ») jtp. Ü. 16; 11. 8; 12. 7} 14. 2i
6. 7-14. ») ftp. 6. 8} 10. 12. ") SDflf. 1 ftp. 2. 20. ») ftp. 8. 11.
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eingebüßt. 1
) Qn betreff feiner ©trafoerfünbigung l)ef>«n mir nod; $eroor, bafr ftr

roörtli* ba anfängt, wo $oel geenbet,') mit Grweiterung berfelfacn, bap fte ^uto
unb Sfrael ju ihrem 3iefptuift< Imt. d. 6 ein SSBirlungifret« u. fein ©efehief

3Hit ber 93erfünbigung biefer Seiffagungen trat er erft in Settel, bem ffiblidjer

£>auptfi£ bei ©öfccnbienftei, auf, wo nia(eid) bie Siefiben) bei Äönig^ währenb
bei ©ommeri war. SRutlng unb begeiftert oerfünbet er bafelbft bem $aufe 3*«

robeomf U. ben Untergang unb bie SBegführung bei 93olfei. ©eine Sieben Ratten

eine aufregenbc SÖirlung. <8r mürbe oon Ämajja, bem göfcenbienerifcben $riefter,

»erfp ortet, oerfolgt unb julrtst angeflagt, morauf er auch biefem Unglücf unb Strafe

oertünbete. 3
) 5Der Salm u b ernennt in ben propljetifdjen Sieben Slmoi bai eifern

für bie Verjüngung unb bie ffiiebergeburt bei Solted unb jmor nicht Bio* in feiner

äußern ©eftalt, fonbern aud) nad? feiner innern Stürbe. 2)em ©ünbenoerfatfe feiner

^eit glaubte er am fräftigften babnrd) entgegenzutreten, inbem er einerfeitö ben alten

"Jintionalftolj. ali lonne ^fcael nie untergeben, heftig angriff unb ju brechen »er*

fud)te, ali märe bie ©nabenjeit ju (Jnbe, unb ©ott eublich feinem 3ozi\t freien

Sauf Iaffen würbe, unb auf ber anberu ©eite bezeichnete er Nrj unb treffenb, bajj

ber Hauptinhalt ber SRcligion nur in ben Stiorten: „fudjet mich unb lebet" (Ämoi
5. 4.) beftebc.4) SJier ©egenftänbe mürben oon SRojei über Qfrael auigefprodjen,

roeldje bie Propheten geänbert miffen molften. SRofei fpracb: 3frael mirb fidjer

wohnen, abgefonbert fttömt ^afoN Duette (f> 9H. 33. 27). $a tarn Ämoi unb
rief: §ä) fpraa): $err, o ©Ott! I äff e ab, roie mirb $afob beftehen, ber fo ohnmächtig

ift ! (Slmoi 7. 5).') ferner: ©edjiljunbert unb brciiet)u @e« unb Serbote ftnb in

ber 2e$re 3Rofei enthalten, roelcbe, fo erflärt 6
) 9t. ©imlai, SDaoib in breijebn

(^falrn 16.), Qefaia in feepe ($ef. 33. 15.), 9Rid)a in brei (W\d>a 6. 8.), ^efaia

jum zweitenmal in zroet (Qef. bl.), 2lmoä in ein ©ebot fa|te nad) ben ffiorten:

SDenn fo fpridjt ber Gwige ju bem £aufe ftfrael: min) fudjet unb lebet (Slmoi 5.

4). S3on ber Slbftammung bei Propheten weift ber ftalmub, bafc er, obmol £irt,

bennod; ber ©o^n einei Propheten war. 7
) ©eine Sieben atbmen natf» ir,m %xtu

mutb, SBärme unb tiefe Srgeifterung, bie fehonungiloi bie ©ünben be* 5üolfei

aufbeden unb beren folgen prophezeien. Drei Propheten, heiflt ei, bepgen, weil

beren Borte heftige Angriffe enthielten, ir)re Prophezeiungen auf ftd) felbft. S)ief<

waren : ülmo«, ^eremiai unb S\ o l>cl ettj . ) ©prad;e unb ^>ortragöweife werben alt

etroaö f^merfdllig betrautet, nud) mirb er ber ©totternbe genannt.9
) ©eine 93er*

bienfte rechnen bie Xalmuble^rer fo fjoa), bag er ju ben ad;t ©äulen bei ^uben*

t|«mi gezählt wirb, bie c« tragen. 10
)

9(inram f oiCV (Erhabener bei Solfei). Sohn ftehati, au» bem ©tamme
£eoi unb 2*ater ber um bie (SrlSfung ^fraeli aui Slegqpten fchr oerbienftooHen

©efdnrtifter 9laron, SWofei unb 3Rirjam, ber ein r)orjei Sllter erreichte unb ben
©tammoater ^afob noch gelaunt \)aUn foO, vxfäalb er im Mmub }u ben fieben

KRännern geregnet wirb, bie ununterbrochen bie 3trabitioni!ette bilbeten unb fo bie

llebergangiperiobe oon einem ©efchled)te }um anbern aufmachten. 11
) S)er Salmub

lennt ihn ferner als eine bei bem Siolfe angefehene $erfönlid)feit, ber bemfelben
wegen feiner Sugenben unb feine« reinen SÖanbcla lange oorftanb 12

) unb fo als

beffen Führer unb Lehrer betrachtet mürbe. 13
) 2(mrum, hei^t ei, gehört ]u ben

fteben ©cremten, meldte bie ©ottfjeit bem 3Renfchrn mieber näher brachten. 14
) 21(6

$har<">r mirb femer erzählt, ben Sefehl jur Xöbtung jebei neugebornen jtinbei

männlichen ©efchlecht« erliefe, ging »mram unb trennte fi<h oon feiner grau mit
ber (Srfiärung: «SBoju Äinber jeugen, roenn fte wieber getöbtet werben!" Darauf

0 *ap. 9. 1-15. «) Brno« 1. 2; 3or( 4. 16. ') «mo« 9. 10-17. *) Maccot 24. *)

Ibid. •) Ibid. Midr. r. 8 W. «hf*. 6. «) Midr. r. Kohclet 1.
?
) n>id 3 W. «f*. 9,

teOTaof fit fcif SBebrutung feint« SRanwite oroy „««jpö" hqifbf». w
) Midr. rabba t>ob!b. @. 88.

Diffe (inbj 3fat, (Soul, <2a»t»f, Vmot. 3ri>bflitia, f)iiUa, Clifl u. ttx IWcffio«. "1 Baba batbra
121. »«) Midr. rabba 8 TO. 2. ») Sota 12; Midr. r. 2 TO. «bfefc. 1. ») Midr. r.

1 TO. Mfd>. 19.
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folgten Stele bem Beifptele Slmrama. Slb ex balb änberte er feinen ßntfdjlufc, et

erfannte, bo^ feine X^at oon nod) fdjlimmeren folgen begleitet war.1
) ©r naijm

bab,er feine grau jurütf, uub balb barauf würbe <Wofe8, ber ßrlöfer, geboren.*)

2)iefc jum jmeitenmal gefd)loffene 6be liefert bem Xalmub ben Beweis, bog bie

©cbliefrung einer <S^e tein Hintes SSBerf oon 9Renfd)enl>änben [ei, fonbem als baö
be« göttl. fflülenf Betrautet werben foU .*) „@ott lieg ^odjebeb mit SImram in

eine (Slje treten, bomit SRofe«, ber ©rlöfer, geboren werbe".4
) ferner: „®ott be*

fefct ben ©infamen ba« $au«" ($falm68. 7); ba« ift bie 2Bieberoerbinbung Sbnraml
mit Qodjebeb". 5

) SImram gebort babcr ju ben oier SRännern, bie wegen üjrer

Berbienfte eroig leben fodten.*) „Bier, Reifet e*, ftarben nur in $olge bes lobe*
ber ©ünbe burd) bie Solange: Benjamin, Sorjn 3alob«; SImram, ber Bater

3Roft«; 3foi, ber Sater SDaoibs wtb JRtleab, So^n 3)aoiöS. 7

)

Slnab, n:>\ ©tobt, etwa brei Stunben, ffiböftlid) oon Hebron (3ofua 16.

21; 18. 50.), bte oon ben rieftgen Gn afiter n bewohnt würbe.

Slnabawtb, mn». Stabt im ©tammgebiete 3fofa)ar. föofua 19. 19.)

Slnameled), "p^y. $W* ©nttheit. ©ö§?n ber Sefaräer,*) wie Slbra»

meled) ber ber Sefarwäer, bie in Samarja oon ben afforifdjen Jcotoniften verehrt

würbe. £)er 9lame bebeutet nad) feiner 3ufammenfefcung oon: qw „Bilb" ober

.Sei*", „$ort" 9
) unb „Äönig" ober „molecbV0

) entweber: ÄönigSbilb ober

$aupttönig, $auptmolod), böebtte ©ottljeit. 2Ran oerftebt barunter bie Vergötterung

bei 9Ronbe8, als bei ÄÖnigS be* $immcl8f>eere3. äbrameled) gebort ba^er tu

ben Slrtcn ber 3Rolod)gö$en, bie tyreS ÄultuS wegen fteuergötter waren. Sein

ÄultuS beftanb in ber 2)arbringung ber 3Renfd)enopfer. ©egen biefe abfdjeulidje

Strt bes Aberglaubens lautete ba* ftrenge Verbot: „Unb oon beinern Diacbfommen

foQft bu nidjt bem SRolod) jum Opfer geben unb entweihe nidjt ben tarnen

beineS ©otteS, id) ber <Sroige!"n)

Slnatba, SUatbotb, nWJp. ^rieflerftabt im Stamme Benjamin, 19
) bie nad)

SRobinfon in bem feurigen 25orf „Xnatya", »/4 Stunben norböftlid) oon Öerufalem

wiebererfannt wirb, an einem ber oielen gegen ben 3&*ban auSlaufenben Zieft^alcr.

JDiefe Stobt war bie £eimat$ be« ^riefter« Slbiatjar, 1*) ber ©eburtSort bei $ro«

Preten ^eremia") unb wirb nad) ber Sttdfcfcf ber (Srulanien nod) als mit einer

Bürgerfdjaft oon 128 $erfonen getannt. ©egenwärtig ift Slnatrja eine Drtfdjaft

oon faum 100 Käufern, wo man noch oiele Spuren alter S)enfmäler ftnbet.

2lnbad)t, n:ir, zb ]v;n. 2)ie burd) innere Sammlung gehobene ©emüt^s.

ftimmung al« eine ©rf>ebung beS #erjen8 jum Ueberfinnlidjen, ein »uffajauen ber

Seele ju i^rem Sd)5pfer unb Bater, oon ber wir im ©ebet ergriffen fein foden,

wirb in ber Bibel als bie ©runblage beö ©otteäbienfteS eingefdjärft. 1. Begriff
nnb ©eftalt berfelben. „3$ rufe bin) oon ganjem ^erjen", 14

) „fle&e ju bir

mit ganjem £crjenV6
) woor ©Ott feine Seele ausgießen", 17

) m feine Älagen auS«

flutten", 1
») «jerreiget euer ^erj unb nid)t eure Äleiber", 1

») w fte oercf>ren mia) mit

i^ren Sippen, aber tyr ^erj ift fern oon mir"*0) finb bte 8luÄfprüQ)e über bie

©ebeutfamfeit ber Slnbao)t bie i^ren ©tpfelpunlt in bem ©ebot: „i$r fottet bem
(Swigen bienen mit eurem ganjen £erjen" >l

) finben, welche* baS ©ebet in »nbaebt

einen 2>ienft bes^erjens nennt. S)emnao) oerfte^t man unter Slnbadjt: bie

bura; bat oertrauliebe ^infebauen ju ©Ott erregte tiefe (Smpfinbung für baS ©ött«

liebe unb ^eilige, bie im ©egenfa^ jur btopen Sippent^ätigteit bureb: »ba« Beten

mit bem Herten unb bem SHunbe",»8) „in 9tu$e unb StiUe",") Sorgfältig, gemäht
unb wenig" 54

) na^er beftimmt wirb. 3" biefer ©eftalt erfa)eint bie Anbaut al3

notbroenbige Bebingung beS ©ebete«, fo es als folo)eS geartet,") ©otteS SSo^t*

>TSöto 12. «) Ibid. «) Midr. rabb« 5 W. «bf*. 2. «) Ibid. •) Ibid. *) ßabbat 55.

') Ibid. •) * *. 17. 81. •) Wo* Mi|. »J 2 St. 17. 31. ") 3 <3R. 18. 21. ») 3»fua 21.

18; 1 «br. 6. 45; Web. 11. 32. »J 1 Je. 2. 26. '«) 3«. t. 1; 29. 27; 32. 7. ») fl 119.

10. «•) ». 58. ») 1 «. L 16. »j »f. 102. 1; 142. 3. «•) 3ori 2. 18. w
) Htf. 29. 18.

»') 5 W. 18. 3; 6. 6; »craf. 1 @. 12. ISo. ») 3'f. 89. 18, °) 1 ©. 1. ») 5h»belttb 5. 1.

») 3rfaia 29. 13.
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gefallen erlangen 1
) unb (Störung Bewirten fo8.') Dbne Änbad&t ift jebe« ©ebet

leere« Sippenmerf, 3
) bal ©ort ni^t erhört,4) unb woran er feinen SBoblgefallen

$at. 5
) II. 3$re «eforberung. fciefelbe befielt au« ber »efeitigung beren

SBehinberungen unb ber $erbeifRaffung äße« beffen, roa« m ihrer Hebung beiträgt.

SDie Littel Ijierju ftnb: 1. innere; 2. äußere. 3" Grftern gehören: bie 8e>
traebtung ber göttl. Serie,«) bie fcemutb/) ba« SBcrftänbnifj be« ©ebete«, 8

) ber

©laube an ©otte« pfiffe») ic. DU 3weiten frob: flei&ige* Sefucben be« ©otte«,

laufe«,
10

) bie Stube unb bie Sammlung unferer ©ebanfen, 11
) ftiffe* Beten11) jc.

Sin ftauptmittcl ber 9lnbaefjt war im Tempel }U ^erufalem bie Stofal» unb ^n=

jrrumentalmuftf jur Segleitung ber in ben Chören abjuftngenben $falmat. ls
) 3«t

Jrioatanbatbt würben Orte aufgefuebt, nio man unbemerft beten fonnte, al« \. 93.

gimmer, bie man binter ft<& jaftblofc,
14

) Kammern, bie oerborgen lagen 15
) ic. 25ie

»eitere Erörterung biefer fünfte 1) ab en mir im Xalmub. ». Die 3lnbacbt wirb
auch ba aU ©runbbebingung be« ©ebete« gebalten.

11
) „Sa3 ©ebet ohne 9tnba^t

gleist bem Äörper obne Seele"") ift eine £ebre, welebe bie »ebeutfamleit ber
»nbaebt aufifpritbt unb ju »erftbiebenen ©eftimmungen führte. „ffier ba betet,

foH fein £erj in Änba<bt ergeben; fann er e* nic^t roät)renb be« ganjen ©ebete«,

fo oerfuebe ec e3 bei einzelnen Reiten beffelben, unb mirb ihm au$ biefe« un>

mdgli<i, fo bete er lieber gar niebt*. 1
») 3n biefem au*brü<flicben »erbot be« ©ebete«

ohne 3lnba(bt liegt bie confequente weitere <£ntroictlung ber bibl. 9fnbad>t*[ebre.

3Äit iDclcbem 9iacb'brurf fte baffelbe oft wieberljolten, barüber noch biefer Safe: „SDa«
©ebet oljne Slnbacftt ift lein ©ebet. Unb fo ofjne 3lnba<$t gebetet mürbe, foU ba«
©ebet normal« wieberholt roetben. ftinbet ber S3etenbc jebo<§ feinen Sinn jer*

ftreut, fein #erj mit Änberm belaftet, fo barf er nicht früher beten, bi« fein Sinn
ftcr) beruhigt unb fieb geläutert fjat, roenn e« autfc 3 Xage bauert". 19

) So foRen niefit

beten: ber £runfene,*°) ber Bräutigam am ^o^jettdtage,* 1
) bie Seibtragenben bei

einem £obe*falIe bi« nacb ber Seerbigung") ic. $ie Kot. Xutfprihfc auf bie

man ft<f) bje* bejiebt, ftnb: „Unb $anna rebete in ihrem fcerjenV*) *6fra nutete

fein ganje« $ei| ]u Sott",") „Tenn fein ganje« §crj neigte er, ben (Steigen ut

fudben".'*) £ierju fommt no<b bie Sebre, bafj ©ort nur auf ba« #erj fleht,
96
)

audj barf ba« ©ebet, ba« bie Stelle be« Opfer« oertritt, oon feinem fremben ©e«
banfen begleitet fein.*

7
) Ueberljaupt beifit ba« ©ebet „ein 3)ienft im ^erjen".'8

)
$ie SInbadbt mirb ]u ben ©egenftänben gerechnet, beren ^rütbte ber 'Wen fei frfjon

im 2>teSfeit* bat, aber oon benen ber Stamm für ba« ^enfeit« bleibt.n) 3)ie

Warnung jur »nbaebt lautete: „unb fo bu beteft, macbe bein ©ebet nia)t mie ein

©efcf)äft ab, fonbem e« werbe ein (Srgufi be« .^crj:n«j um 8arm|er|igteit unb
©nabe cor ©ort!" 30

) b. ^Die HRittel ]ur ^Brberung ber Slnbacbt bilben eine (Sr>

gän]ung ber obigen biblifa^en Angaben unb ftnb, wie biefe, jweterlei 3u ben

Crfien, wel(|e bie Störungen ber Änbac$t befeitigen fotten, gehören: ba« ©fbet
nie^t auf leere« ©ef$wä$, SKiBmut^, Xrägt;eit. Seic^tfinn, 3ani unb 3orn o^ne
cor ber gegangene Sammlung be« ©emüt^e« folgen ju laffen

31
); baffelbe nutt auf

crböfjeten Orten,*9) in Stuinen,**) bem (linfturje nar)en ©ebäuben*4) :c. ju oerriebten.

gerner: nia)t laut ju betenw); ba« ©ebet ni#t tu oerlängernM); e« nirfjt bur*
©efpräa> ju unterbrechen"); bie SB orte beffelben nid)t ftürmenb nad) oben ju fenben31)

;

in ben $änben ni(f)t« ju galten, wa« ber 9(ufmertfamfeit bebarf3*) tc 5Die 31 n^

beren ]ur Hebung ber ?Inbadjt ftnb: ba« Serftänbniü be« ©ebete«,40) anftänbige

5 3©el 2. 13~ «) Hmrt 5. SS. ') f^ef. 2». 13. «)X>af. *) «mee 5. S8. •) ©. «rf.
«ottrt. T

) @. X»rmatb. ) 6. «fbet. •) ©. t>«lf'.
,0

) ©. «ettelfau«. 1 ©. 1. ") Daf.
") ©. Wu(ir. M

) S f. 4. 88. '») 3tf. 56. ••) Maimon. Tephila 4. 16; Orach chaim 98.
") Berachoth 84. m/93 irSa qiia rmo irVa rhtn. ••) Maimon. Tephila 4. 15. »•) Da f.

©ifbe: Zrmfnteft. M
) @. Ctaurpi«r. n

) ©. Jridjentrauer. ") 1 ©. I; Erubia 64. 6. ")
dixa 7. JaJk.it baf. u

) 2 CEbr. SO. Jalkat ba(. ") Tanchuma ;u Vaera. ") Oracb ch. 98.

g Taanith 8. ") Pea L 1: 8abbat 6. 127a. ") Aboth 2. 18. »') B«racboth 30; Maim.
Tephila 4. ») Berach. 3. ») X*f. »«) XXfelifllO. ») Dof. 81. *>Daf.3t. ") Daf. >•)

S#| 18. *•) Maim. Teph. 5. 5. *>) Orach. ch. 89.
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Äleibung, 1

) 9tulje unb (Setaffenl)cit,
r
)
Samimung ber ©ebanfcn 3

) ic. &u|erbetn

wirb 3(nftanb in $altung be« Äörper« mit bert Korten: „man fenfe feine Sfagen

nadj unten unb ergebe fein £erj aufwart«" eingefc^ärft.4) SDer ©etenbe benfe

G)ott gegenüber5
) unb entferne jeben befajäftigenben ©ebanfcn, batnit bie ©efinnung

rein werbe.*) 2o lautete bie -iKutjnung be« fterbenben 91. (Sliefer an feine Schüler:

„unb fo i&r betet, wiffet vor wem if)t betet!" 7
) ©erüljmt mürbe von ben frommen

ber Soweit, bafi fte fta) eine furje $eit vot bem ©ebet jur Sammlung ber ©es

banfen beftimmten. 8
)

Bltci, 1». £eoitenftabt be« Stamme« 9lfc^cr (l Gf|r. C. 70).

Sliigfftcbt (Sotteft, crrhn VS, au<$: *n ^IS „Stngeftdjt be« Gmigen" in feinem

»erfdjiebenen ©ebraudj: Tl 'itb »cor bem Stngefidjte be« (Ewigen", 9
J 'n *JDD »oon

bem 2lngefid)te be« ©wigen" 10
) fmb bie ant^ropomorpbiftifdpeu »ejeia)nungen ber

fi^tbaren 2fügeg. ©otte« in ber ffieltleitung, befonber« in ber für be« IDtenfdjen

2ßoI;I waa>nben gürforge. £a« Jjebr. ©ort: D^S „Singest" be|eia}net bie bem
9Renfa)en ins 9luge faHenbe 21u&enfeite eine« ©egenftanbe« als bie Dberfiäc^e ber

erbe, 11
) be« 3trfcr«

is
> unb be« 3Saffer«

n
); ferner bie un« jugewenbete Seite einer

Sacbe im ©egenfafce jur Stüdfeite Tirot, wa« in S3ejug auf ben SRenfajen ba« 9tn«

gefixt all ben un« gewöfynlia) jugewenbeten fühlbaren SEheil von ifjm, ber ibn

repräfentirt, bebeutet. 2)a bie Unfdrperlidjfeit ©otte« ein ©runbjug ber biblifajen

©ottelibee ift, fo fann bie »ejcidjnung „Än gefixt ©otte«" nur bilblid) entweber

in ber Söebeutung be« bem ©eifte fid; tfc ar werbenben ©ottestljeile«, ober ber fid)

ifjm offenbarenben SBirffamfeit feiner 9Jtadjt unb ^ürforge gefaxt werben. T)a%

©Ott bem 3Renf$en nur in ber legten ©eftalt fidjtbar werben fann, ift eine bie

Sibel buro}ue$enbe 2ef>re. So wirb 9Hofe jugetufen: „Wein Sfngefic^t, b. f). bic

bem 93olfe befonber« jugewenbete gßttl. fyürforge, wirb weggcfjen, unb bidj laffe itfi

al« 7\urjrer ". 2lber 3Koje« entgegnet: „2Benn bein Slngefidft nietjt mit|ie§t, b. fj.

fidjtbar bleibt, fo jiehen wir nidjt con bannen!" 14
) änberfeit« frören wir: „2)u

fannft mein «ngefid)t uia)t fefren, benn mitf) fann ber SJlenfd) nia)t fe§en u. leben" 15
)

al« Antwort auf bie Sitte: »3«ß« wir D«ne #mlid>feit!" mit^ ber fttnweifung,

bat boo mcnfd.1. ©ottjdjauen nur auf bie Offenbarung ©otte« in ber Sdföpfung

unb SBcltleitung, wie er begnabigt, ben er begnabigt; fio) erbarmt, beffen er fio}

erbarmt! erftrerfen fann. 16
) Stu« biefen beiben ©ä^n ergibt ftcb, bafj bad bem

3Renfajen fia^tbar werbenbe göttl. Slngcf.a^t, oon bem ber erfte Sa$ fpriest, ein

bifbliä)er 3luSbrutf bed in feiner wa$enbcn ^ürforge fia^ offenbarenben ©otteä ift,

wäljrenb ba« oon bem ©terblidjen nia^t ju crfa)auenbe göttl. 3lngeftd)t, ton bem in bem
jweiten 6a| bie Siebe ift, auf baS innere SBefcn ©otteS felbft, beffen geiftige ©eftalt#

fid) be}iet)t Stauen, (yrfdjeincn, 3uwenben, unb Segwenben bc* göttlia^en

$ngefid)t&, fo wie aua> bad &uffudjen beffelben, iai Kommen unb Eintreten cor

baffelbe, biefe fa^on im ^entateun^, aber no$ me^r in ben ^falmen gcbräutt^li(f)en

8lu*brüo?e, weldje bie eid)tbarfeit ©otteö au«[agcn, ftnb ba^er nur bilblic^e )öe=

jeia^nungen ber bem 3)?enfd^en fiajtbar werbenben göttl. 2Wgegcnmart, wie bicfelbe

in ben SBerten ber 9Iatur unb beren Leitung bura) ©Ott jum Sorfajein tritt. ^Die

gform beren Offenbarung ift jmeifao}: a. woljlt^uenb, baa ^eil jebeS (Sinjelnen

beförbernb; b. oergeltenb, baä ©ute belofjnenb unb ba8 »ofe beftrafenb. 9iacb

biefen jwei ©eftalten weajfelt auä) bie S3ebeutung beä Sorte«: „Sfngefid&t", ba8

balb ald ^lusbrurf be« Segen«, balb al« ba« ber Strafe unb be« .ßorne«

gebraust wirb. 11
) 9iad) ber erften SJebeutung ftnb bie bibl. SHebefiguren : w@ott

richtet fein «ngeftdpt auf etroa«", 18
) „|at ein ^eitere« Sfngefi^t über etwa«-, 1

') „bie

SHenfdjen wanbeln unter feinem Weiteren 2tngefta)t",
30

) B fie wohnen unter feinem

') Maimon. Tephila 5. J
) Orach ch. 98. *) Däf. *) Jebamoth 106. ») Bcrachoth

81. •) Orach chajim 88. T
) Berachoth 28. B

) Jene. Berachoth 3. ») 1 VL 10. 9. W
J

1 TO. 7. 6. •» 1 W. 1. 29. •«) 3ef- 88 20. ») £»ob 38. 30. •«) 2 «Dt. 33. 14-16. »J
2 «W. 33. 20. '*) C-f. ") ®irb< witet. ») 4 W. 6 25; <pf. 31. 17; 67. 2. ») ^f. 4. 7.

») «jJfalm Ö9. 16.
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Ängeftcbte"/) „er frfreut ftc mit feinem 3ln gefixt",
1
') „wenbet iljnen fein 2fngcjtdjt

ju unb ift ir)nen gnübig" 3
) je. Sejei'djnungcn ber jugewenbeten, fid)tbar geworbenen

unb werbenben |>ülfe unb ©nabe ©ottcS, fo wie entgegengefc^t: „©Ott entfernt

fein Ängeficbt"/) „verbirgt/) wenbet baffelbe ab 6
) unb cntjicfyt e*" :

) bic Entfernung

berfelben anbeuten. Sur jrociten gehören: „@ott rietet ff in 2lngcfid)t niiber

etwaö"/) „vor ©otteS 9tngefit^t fief) verbergen/) gittern,
10

) fief) füid)len") ic.

Slnim, uyp. ©cbirgSftnbt 3utat,lf) nadb (fufeb. 9 Steilen fübfid) von Hebron.

Slr.tbr epotnerpbtömuö, ober ^crmcufcbiubun.i ©otteä, S>arjteUung (vet tc&

unter menfdjii^ft (Schalt, bx rtWl rwan, ©eftalt bes gctti. 83ilbc3: dm1

?«

DIN fttDia. ©ott unter bem Silbe menfd^Ii<$er ©eftalt mit menfcblidjcn ßigen-

fdjaften fidj ju benfen, bieje in faft allen Religionen üblidie Seife ber fmnüdien

SorfteÜung von ©ott, roar eine bem Stanbpunftc bamaliger Kultur notljwenbigc

Sprcä)- unb $enfweife. 3)er ÜJieufrf?, in ber 25iege feiner 33ilbung, fajjte feine

abftraften Segriffe unb fonnte fidj ©Ott nur in Silbern vorteilen. Ür fannte ju*

näajft nur fid) felbft, unb fo würbe er ber HWtttelpunft aller erfdjeinungen; ber

SRaajjftab jur (Jrfenntnijj ber auf tf>n einroirfenben fträfte; bai ©efannte, nadj

beffeu 9tnalogon er ftdj ba3 Unbefannte erflärte; baö Sinnliche, oon bem er »um
Ueberfinnltcr)cn emporftieg. Slud) bie SBiBel, fo feljr fic gegen jebe finnlnf/e SDar^

ftellung ©ottefi eifert,
,s

) mufcte ftd) Ijnerju bequemen unb bie Scljren if)re8 rein

(triftigen ©ottcS 14
) mit allen feinen weitem $ejeidmungcn, in finnlidje formen gc?

llcibei, vortragen, um fie ber CDenf« unb SReberoeifc beS SSolfeS jugänglidj ju madjeu.

2ludj ift ber ©Ott in ber Sibel feine abfhafte yljilofopfjifdje Obee, fein bloßer ©er

banfengott, fonbern ein perfönlidjeö, um bie SfiJeli u. bic 9)ienfd)cn fid) fümmerubrS

2Bcfen, baö fie gefdjaffen, erhält unb regiert, unb wie vermöge man oon bem fia)

fo offenbarrnben ©ott, um pofitio ju fein, anbeiS, als in ^uiljropomorpfyien ju

fpredjen, wenn er nidjt aufjer allen 9krf)ältniffcn jur SSelt gefegt werben foltte?

Ußir treffen baf>er bei ben beffimtnten SuSbrütfcn, ©ott nur als rein geiftige«, nidjt

in Silb unb ©eftalt barjuftellenbeS SEBefen aufjufaffen, audj ftnnlidje, ber menfdj;

lieben ©eftalt entlehnte SorfteUungen, bie aber nur finnbilblid>e 33cbeutung f)abcn

tonnen. 60 ift ©ott in antfjropomorpljiftifdier 9kbcmeife: ein Körper oon unge»

beurer ©rö&e/ 5
) auf einem Xfyrone fi|enb/ 6

) mit einem Raupte unb menfaVidjen

©cfidjt/ 7
) mitogen/*) Cfjren/») 9cafe/°) STCunb, 21

) Sippen, 2
«) 3unge/8

) Warfen,84
)

föütfen,25) Slrmen/6
) Rauben,37

) ftüfjen/
8
) £>erj,

29
j Ringern30

) Gingeroeiben, 3l
) ic.

Gbenfo werben bie mit £>ülfe berfelben ooHjogenen $anblungen ©ott beigelegt nlo;

Sajlafen, 33
) 2Sad>en, 33

) ©e^cn, 8
*) ^ren, sv

) §erablaficn, 36
) ^inauffteigen, 37

) Cr«

fajeinen,
38

) ete^en, 3y
) entfernen,40) ee^en, 1

') .|ören, 4
-'j Spredjen.43) Stufen/ 1

) ©e=

tirfjt balten/\) (5treiten,
4ß

) Ädmpfen/ 7

) 6trofen/ 8
) 3üdjtigen, 4

*) bebten,'*) Se«

leben/ 1

) ©o^nen/2
) ©eilen 53

) jc. JBon biefen werben einzelne in ben fpätern bibl.

6djriften: &\ob, ben ^Jfalmen, 5Daniel auöfü^rlidjer gefdulbfrt. So ift bie Stimme
©ottcS geroaltig, benn fte erfdjaflt burdj bie ganje SEBelt*

4
); fein (Sin^erfdjteitcn,

baft bic 6rbe erbebt50); fein Sdjnauben, bab bie Jßaffer ftdj |urücf}ier)ett unb r»er>

trorfnen 56
) ic. 2hid) wieb ©ott unter bem SBilbc eine3 Katers gejeia^net ber im

') )Jf. 140. 14 5
) Wf. 21. 7. ») 4 TO. fl. 2C. *) 2 (Sur. 6. 42. S

J 8. 7; 3rr. 8

12. •) 2 GOT. SO. 9. :
) tiob 13. 23. •) 3 TO. 17. 10. *) ^Jf. hl. 1 1 ; gjr*. 14. 18; 15. 7.

w
) (Judj. 38. 20. ») 3ff. 2G. 17. »)

'

y\c\iui 15. 50. ") Sübf irn'trr. ,s
) €i.'l>f: f^iM» !i

j

1 <t. 3. 27; Off. 6. 1} wflt. «f. 34. 17. ») gjfcfa. 1. Ü6; D<iniH 7. 9. ") i TO. 3. i

4. 5-, Off. 04. I; $)iob 3. 4; <öf. 21. 10. f\. 17. 4; 3»idj. 3. 9. '») ^f. 10. 17; 17, 6;
(Sjfd*. 8. 18. »J 5 TO. 33. 10. *'j 3 TO. 24. 12; Off- 80. 3. "> Tal M

) tot. *') ti TO.

83. 23; 0«. 18. 17. «) 3M. »•) 2 TO. 15. IG: 4 TO. 11. 23: <pf. 8. 4. »7 ; Tof. I>^f.

») 1 TO. 8. 21. »») 2 TO. 15. 16. »') 0«- 31- 20; 63. 15. »j ^f. 44 24. SJ
i «pf. Ul. 4.

»») 1 ©. 8. 10. »>) Off. 10. 1; 2 e. 22. II. *) l TO U, 5. *) ?i fb f . Cfffübaittnfl.

DaK. J*) 1 TO. 28. 13. *°) CjTfntjcirunq. •«) 1 TO. 11. **) 2 TO. 2. * J
j Hn^flf.iiV mtl.

*V 3 TO. I. •») 0<^'« 4. «) ^f. 35. 2. 3. *•> S! TO. 15. »
v
> 2 TO. 19. 24: JH. 3. «>i tr.f.

w
) 1 TO. 3.^. 10. «•) 5 TO. 32. 88. "j 3. ÜUqrariiff.i't G5c!tr4. s1

) t-.:f. ") »JJi. 29. 3 --1.

»>) ^f. 68.8.9: .^abafuf 3. 5-6; Wafcum 1.3.4; Öftd;t?i 5.4—5. ~> v

f. lfil. 1 ; ;)M!?uti: 1. !.

7
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«gelte wohnt, bie Gimmel ausfpannt, SBolfen unb Schlaufe »erfnfipft, ben $fjau

ermißt 1
1 tCi ober in ber ©eftalt eines Monarchen, einen prächtigen Tempel, ben

bimmlifthen $alaft bewohnenb, wo man ihm bient*) ic. galten wir btefen brei
Slrten Slnthropomorpfuen bie bibl. 9luSfprücbe über bie Unlörperlicbfeit, ©eiftigfeit,

Unrergleid)barleit ©ottc« entgegen, fo ergibt ftd) t>on felbft, bafc e« mit biefen 33c«

jeictjnungen nicht buthftäblich gemeint mürbe. £. Acn in bem jweiten 2lu«fpru<b be«

SDefalog« liegt in bem Verbot bes ©öfcenbienfteS juglei<h bie £etjre, ba& man ©ott

überhaupt gar nidjt bilbiidj barftellen fönne unb bürfe.') 2öa8 t)ier theilweife taum
angebeutet mürbe, barüber boren mir auöbrücflich in jwei anbetn 2luSfprü<ben

:

„#ütet euer £eben fer)r, benn if>r hobt feine ©eftalt gefeben, nur eine »Stimme" 4
)

;

„S)ie Stimme ber SBorte h«bt it)r gehört, aber leine ©eftalt gefcfjen am läge,

ba ber (Swige auf .fjoreb aus bem ^eucr mit eueft rebete".*) 9iod) beutlicber als

Bier treffen mir bie UnmögtUhfeit einer bilbl. Tarftcflung ©otte« in ben £e$ren

be« Propheten 3efaia auSg r fpr oefc rn : „ 31' cm moDet i ht m
i $ vergleichen unb ä bu lid?

machen? mich bilblicl) barftellen, bafj mir un« gleichen?" 6
) „Unb mem fönntet t^r

©Ott glei^ galten, »oclcfje ©eftalt ihm beimeffen?" 7
) 2Öie im $entateuch bie Ur>

facbe hieroon in ber ^iditcriftrn; ©Ott ähnlicher ©eftalten nadjgewiefen wirb, 8
) fo

treffen mir auch W bem fpätern $falmiften ben SRuf : „2>enn roet in ber §ör)e mifet

ft<h mit bem Groigen? ©ergleic^t ftth mit ©Ott oon ben Söhnen ber 3){äd)tigen!
w9

)

3m ßinjelnen erfolgen auSbrücfliche ©egcnerflärungen als: „#aft bu rool Äugen
be« Sterblichen, ftehft bu, roie SHenfcfjen fehen!" 10

) „Sieh?, er fdjläft u. fchlummert

nicht, ber $üter 3frael«",n) „£er emige £ort 3frael§ lügt nic^t", 1
*) „Selche«

$au« wollet ihr mir bauen, reelle Stätte meinet 5Ruhe?
w,s

) „Siehe, bie Gimmel
unb Rimmels üpimmel fäffen bich nicht, oielweniger biefe« £au«!" 14

) ic. 9lu8 ber

Sßergleicbung biefer jwei fich fdirinfcav roiberfprechenben Dichtungen in ber S3ibel

geht alfo ferner: a. bofs ber erhabene, geiftige ©otteSbegriff bie S3ibel burchbringt

unb neben ben Änthropomorpbien als ©egenfafc \u ihnen einherjier)t
is
); t>. bafc bie

©ibel felbft jene finnlich menfcblicben ©otteSjeichnungen aufhebt unb au*brücflich

bagegen fich «flovt 16
); C. fie nichts meiter als populäre 2>arfteflungen in fnmbo«

lifdjer Söebeutung ftnb; d. bie roeiteren Säuberungen berfelbcn man nur als po«

etifche SluSfchmücfungen ju betrachten hat. Söir oerfuchen ba« h»cr nu* Slngebeutete

mit Semeifen ju belegen. 6« tft ba« (Eigentümliche ber bibl. SRebemetfe, bajj fte

r«on SRenfcben ausgeht unb SlQeS nach beffen 33efcftaffcnr)eit balb in habenn, balb

in niebrigerm ©rabe mifjt unb beftimmt. Sie läfjt bie Gimmel erjagen, 17
) ba«

SReer fprechen
18
); bie Grbehat: £aupt, 19

) SRunb,30
) Slngeficht«) Dhr,M) ^lügel")

je; bas SBaffcr: ^anb,54
) £ippe,") ^etrj") ic. ©benfo fommen cor: Schoo^ ber

©rbe,27
) ba& ber Stein 3<ußc \*h

n
) bie SSerge in 3u bel ausbrechen"); auet) ber

2ob unb bie SBerrocfung roerben rebenb aufgeführt,
30

) fogar bie Unterwelt (Sdtjeol)

tritt rufenb auf.»
1

) Slnthropomorphien gibt e« bemnach nicht bloS »on ©ott unb

feinen ßigenfehaften, fonbern auch von a^tn 9laturgegenftänben ; baher mir ben«

felben feine roirflidK, fonbern nur fnmbolifche Sebeutung juerfennen unb als bich 3

terifdje formen ju betrachten hoben. So mirb man unter „flörper ©otteS", 38
) ben

fein SRaum ju faffen mag unb beffen Saum ben Xcmpel füllt,") bie göttl. Slttgegen»

roart oerftehen 34
) ; unter „auf einem Simone ft^enb" 35

) bie Erhabenheit ©otteS al«

£enler unb £eiter ber SBelten unb 3Kenfchen 36
) ; unter „Stngeftcht ©otte«" fein

2)aftin,
ST

) bie 2lffgegenroart 38)unb3üriorge 39
); auch bie Äußerung feiner unmittelbaren

•) 4>tob 20; Vf. 104. 2. «) ^rfain 6. 14; 1 ft. 22. 19 t Dan(f( 7. 10; $f. 104. 1-4.
*) 2 W. 20. *) 6 W. 4. 16. ») 5 W. 4. 18. •) 3ffai« 44. 5. ') 3ff. 40. 18. 25. •) 2
15. 11. •) fU 89. 7. w

) f>lob 10. 4. yf. 121. 4. ») 1 ©. 15. 29. ») 3ff. 67. 1. 2.
u
) 1 St. 8. •») ©frei. ?)falm 121. 4 unb 44. 24. firbr ebrn «nb »fiter. D«f. ") *f. 19.

2; ^ff. 23. 9. "•) t)icb 28. 23. ») ©pr. 8. 26. *>) 4 OT. 16 82. »«) DofMblr 11. 31. »)

3ffaia 1. J.
M

) 3rf. 24. 16. *) pieb 38. 8. *») Daniel 10. 4; 2 TO. 47. 6. *•) t>iob 38. 8.

") ^[ofua 24. 27. «•) 55. 13. ») $>««>b 28. 23. ») ©prwAe 15. 11. S1
) ©. 4>ötle. ")

1 Ä. 8. M
) 3ffaia 6. u

) ©iebe: ?ltlqfj)fn»art (»olle*. ») Öefaia, (Jw*. 1. 26; Daniel 7. 9.

*) Dafelbjr, ftebe: gurferge ;
tr*. ") ©. b. «. ») 9. b. *. »•) @. b. «.
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3?c»cf)un$ ju ben SWenffen in SBojjlgefnffen
1

) ober ^igfatfen.') Gbenfo bejeifnet

man mit „2lugen ©otteö" bic roaltenbe SBorfeljung unb 2Wroiffenl)ett,
s
) mit „Dfjren

©otte«" feine 3tttroif[enr,eit,
4
) mit „9lafe ©otte«" fein 9Jti&falIen ,

s
) mit „SRunb

©otte«" bie unmittelbare SKitth,eilung ober Eingebung von (Sott,*) mit „9iacfen,

SHütfcn ©otte«" feine Offenbarung in ber 9Beltleitung ale bie äußere Seite ©otte«,

roie er bem SJienffen fiftbar roirb.
7
) ferner beuten: „finget ©orte«" auf ben

Seroet« feine« Birten«, 8
) „Sdjlafen ©otte«" auf ba« ftf oerlaffen Lünten oon

ber fjöttl. ^ürforge,») roie entgegengefefct burf „Baaken ©otte«" ba« gürten be«

göttl. 93eiftanbe« bejeifnet roirb.
10

) SDie anberen Silber ftnb, roie ffon bemerft,

bif teriff e 3u«ffmüdungen emjelner 2tntf>ropomorpt)ien.n) 3)iefer fcjier ffeinbar

unffäblif e ©ebrauf ber antbjopomorpfyftiffen 2lu«brü(fe bitbete im Saufe ber

£eit ein ber ffroiengften Probleme, beren £öfung bie iübiffen ©eifter befonber«

in ben jroet oalubunberten oor unb naf ber üblichen Seitrefnung manntgfaf
beroegte unb oerffiebene Stiftungen oeranlafete. 2)ie Serüljrung be« 3UDCnt *)um8
mit bem ©rief entljunte ffuf neue Slnffauungen u. braute eine bisher ungefannte

$enf. unb betraftung«roeifc Ijeroor, roelf e bie alte, bibliff e, in bem erften SRauff

ju Derbrängen fufte, ober bodi roenigften« läferlif mafte. 35a« ^ubent^um foQte

al« ©egenfafc jum $etbentt)ume gelten, rühmte ftf feine« einigen geiftigen ©otteS

unb glaubte ^öb.er al« ba« grief iff e £eibentfjum ju ftetyen, roäb>enb e« bodt) auf
in ber 33ibel oon einem leibltf geftalteten ©Ott mit menfflifen (Sigenffaften rebet

unb ba« hoffte SBefen gleif bem Sterblichen unter Sterblifen l) unfein lägt.

Sollte ba« ^ubentfjum befielen, fo mujjte e« ftf biefe« ©cgenfafce« berouftt werben

unb ben ©tberfpruf ju löfen fuf en. 2öar auf in ben jübiffen Äreifen ber

©laube an ben rein geiftigen ©Ott, olme jebe leibüf e ©eimiffung ber ©oben ber

SReligion, fo mufjte ben ©riefen, ben mit ber iübiff en StnffauungSroeife Unbe»

rannten, gegenüber jeber ÜRifebeutung unb ©erfpöttelung oorgebeugt roerben. 3Jian

oermteb baljer jebe antljropomorplnftiffe SReberoeife in ffriftlif en unb münblifen
Belehrungen, roo fte nif t au«brüdflif al« SJtetaptjer erff einen fonnte. 60 ftnb

e« junäfft bie 2lpotropb,en, bie ttjeilroeifc gar feine änttjropomorprjien cjaben

unb trjeilroeife fte fo geben, btfc fte nur ftnnbtlblif aufgefaßt roerben tonnen. Wlan

fprift oon „#anb ©otte«", aber al« Sombol ber SHaft 1
»); oon „9luge unb Drjr

©otte«" al« Siffen, ftürforge unb (Srienntnifcoermögen 13
); oon „Stimme unb HBort

©otte«" bie Steuerung feine« 5BiHen«u) tc. Stnbere Serifte oon ©otte« £anb«
Iungen rourben al« burf ben A'ogoS" , fein Sort, oofljogen bargefteflt.

11
) (Sin weiterer

©fritt roar bie griefiffe Überfe^ung ber ©ibel, roo fämmtlife ant!)ropomorpb,iftifd5e

8lu«brü(fe auf eine geffiefte ©eife, o^ne ber ©ibel in t^ren £el)ren «bbrud? ju

t^un, entroeber oermieben, umgebilbet, ober fo gegeben rourben, bafj fte nur bie

fnmboliffe Bebeutung }ulaffen. (!« roar ein ffroere« 2Bert, ba| ba« Suf , für

beffen Sellen unb Stnffauungen tyxatl burf fo oiele ^«f^unberte ^erangebitbet

rourbe, ftf je^t ben fremben Sitten unb änffauungen fo anffmiegen foüte, um
oor sJRif;beutung unb 2$erfpottung geffü§t m bleiben. Smpfanb man bab,er einer«

feit« bie ^reube über bie weite Verbreitung ber jübiffen Sc^re, fo oerniftete

anberetfeit« bie Sorge um beren rtf tige Sluffaffung jebe tjeitere Stimmung. 3)ie

tatmubiffe Sage, bafe ber Überfefcung eine breitägige ^infternife voranging unb

bie au«brüd(ife Seuf(erung, ben Xag ber Ueberfe^ung al« einen Unglüd«tag ju

betrachten, gfeif bem, ba ba« golbene flalb in ber SBüfte }ur Sere^rung gemaf t

rourbe, fo wie ber Serif t, ba{ man in 3"bäa biefen Sag al« Safttag feftfe^te,

geben beutlif bie barüber in $aläftina ge^errff te Serftimmung ju ertennen. Unb
in ber Ifjat erroiefen ftf bie Sefürftungen nif t grunblo«. 25ic griefiffc Heber«

fe^ung eröffnete ben ©egnern einen neuen Spielraum, um 3«benfeinblife« barau«

') ©. b. «. ») ©. b. 91. 3
) 8. b. «. 4

) @. b. «. ») ©. 3orn ©oltc«. •) 4 TO. 12. 8.

*) 2 TO. 33. 24. •) 2 W. 8. 15. •) <Pf. 44. 24. ») 9)f. 121. 4. ,1
) ®. ixtatU- ") 1 6".

2. 18; 10. 4; 33. 6; 43. 12. ») «aru* 2. 17; @ir. 11. 12; 31. 6; 25. 19. «J ®ir. 46. 17;

9atu4 2. 22; 3. 4; 6ir«* 44. 5. '») ©üa* 39. 17. 18; 43. 5; 42. 15.
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100 SlntbropomorptitSimiS — ftatljropopattiiämnf.

ju fammeln unb anflagenb gegen ba8 ^"bentljum aufjutrcten. 1
) SCudj entgegen*

gefegt hat fie im Srtjoofje be8 aleranbrinifdjen 3ubentljum3 burd) bie Gntfernung
bc$ ^€träif<^en SejteS oerfdjicbene Serirrungen oeranlajjt.») Gine 33ergleid)ung ber

Septuaginta mit bem ©emifd) ber oerfd;iebenen ©eifteetridjtungen in 2lleranbrien

loäljrenb bc$ 1. 3afyrf>. oor unb ber jmei OaWf- « roitb bie« beutlia) jeigen. Wvt
erinnern un8 be8 an fidj »rtftänblidjen 3!u8brudfS: loyos »®ort", „Sefefyl ©ottcS",

beffen bie $Ipofropl)cn ftd> bebienten, roo ©Ott ein antljropomorpljiftifdjcS £anbeln
beigelegt n>itb. 2)erfelbe finbet fidj aud) in ber Septuaginta 3

) unter ber Sejeid):

nung: ^/ia „-Rebe", „Sort" unb in ber aramäifdjen Ueberfefcung «nter: mö*D
roieber; ober roeldjer 3Rifcbeutung fefyen wir ib,n ausgefegt. $f)ilo unb bie Spätem
perfonifijirtcn ihn al8 ein IjanbelnbeS Söcfen, einen jrocUen ©ott, ober einen SIeon,

ßngel, (trjcngel, fo bajj er ber ©runbftcin eines ba8 3ubent^um negirenben pl)i*

lofopfjifdjen S»ftem8 geworben, liefet beffer ging c8 mit ber Ueberfcfcung ber

©teilen: cvfao CJV\Tl*) „Unb itjr roerbet, wie ©ötter fein" tota&e dg faot;

DV^K 5
) „$ie Sö$ne ©otteS" ww rov ^5; wnens Uö^vs d"tn rrayj «wir

werben ben ÜRenfdjen irtadjen nad) unfetm 2*ilbe n. unferer #ljn(id)feir notnoopsr

uv&^omop kot ttxova tjfUTigap xal -/ad-' Qftoloiot* x., bie Befanntlid) ju ben gno?

ftifa)en 3rrtb,ümern beS $emiurgo8 als jroeite fd^öpferifdje ©ottljeit unb ber £et>re

be« ©ottc8fobne8, fo wie überhaupt jur Trennung be« l>öd>ften ©otteS oon bem
mit ber Sdjöpfung unb beren Leitung anvertrauten ©Ott oerleitete. Gbenfo rourbe

baS in ber Septuaginta oft gebrauchte „tö&tt tov -&eov", roo oon: „©Ott Stauen",
„Offenbarung unb SSerroeilen 6

) ober 2üol)nen ©otteS* 7
) bie SRebe ift, ba8 gleid)

bem in ben aramäifdjen Ueberfefcungen bafür gebrauste: Kfirrff „SRajeftär,

„£errlid)feit" bebeutet, jur Segrunbung ber §opotb,efe oon ber Sdjeibung ber göttl.

au8ftral)lcnben ßräfte oon bem Urgotte mif}braud)t. 8
) ®aren berartige Vchren bem

nod; jungen Goangeli8mu8 günfttg, ber nad) einigem StuSfajeiben biefelben in fid>

aufnahm, fo ftanb ba8 3ubentf>um iljncn fdjroff gegenüber, unb man mujjte jur

Grfyaltung feiner reinen bibl. ©ottcSibee oor benfelben fid) oerroaljren u. fie ftreng

abgrenjen. 3m$almub unb SHibrafd) finb bie Senate über biefe SBerroaljrung

unb ftrenge Slbgrenjung. 9?adj jroci Seiten erftrerfte ftcf> biefe Iljätigfeit: n. jur

©rtlärung ber bibl. Slntfjropomorpluömen; l>. in ber SluffteDung beftimmter £eb,ren

jum ©ebraud) unb Sluffaffen berjelben: n. ^ier^er gehören: bie Ueberfe^ung beÄ

in 1 9R. 3.5; 6. 5. DTlSiO onMI „unb i^r roerbet roie ©Ott fein" burdj: pi3"D
„gleid) mächtigen Herren"»); ferner bie Grtlärung ber Stelle: ms TVffyi ,Mx
roerben einen ^Wenfdjen maa)en" 1(i

) in bilblidjer Sebeutung als ein 9erat$en mit

feinem bimmlifd;en ©erid)t mit bem £>inroei$ auf bie barauf folgenbe Singularform:

„©Ott fd)uf ben ÜHenfdjen". 11
) Gbenfo roerben bie 9tu8brü<fe: ,,nad) unferm Silbe

unb unferer Ä^nlid)feit" ,
*j auf beS 2Renfd)en geiftige ftäfngfeiten bejogen. 1 ') 3)ie

©otteSnamen: 71 unb DVi^K bejeid;nen ©Ott in feinen jroei Gigenftbaftcn: be.r

Sarm^erjigfeit unb ber ftrengen 9led;tlicbfeit, bie man fia) als feine oon ©ott ge*

trennten, fonbern für bie if>m inroo^nenben @igenfd)aften badjtc. ^opoftaftrt roirb

burdj fie nur ba8 ^anbeln @otte8. fo rocit bie i^at eine S?erförperung berfelben

barfteüt.
14
) (gbenfo ift ba8 für io£a &eov gebrautöte „«Dlajeftät ©otteS"

feine oon ©Ott getrennte, iljn repräfentirenbe 9)iadjt, fonbern bie ftcb offenbarenbc

2lHgegenn>art @otte8 felbft: bie Slnroefenrjcit ©otte».'''j Ikbcr bie Öeftimmungen
be8 jroeiten ^3unftc8 oerroeifen mir auf ben Streifet: „i8ermenfa)lid;ung ©otted"

in ^Ibtbeilung III.

SlntptopopfltfriSmttft, fte^e: ©ott naa) menfd)Iic§en Sfffecten.

'J fe. ^lc?tpbu« contra Apion. *) ©ifbr: »iRfligionÄpIjilofo^fe'' unb „Srptuaninta* in

«Hb. II. ») Sfpfuoaiiih tu 6 W. 82.51, i»f(d»e €tflle X>arbne rntaanam \a frin fdirint. Sirbf
Dnehne, «Inanbrinifcbe ^tU^cn^lc^c II. 57 uitt> 94. T\u; mit Xöyos itfittifiij

Srbtiltrn totxUn, fiebr Daehne L 220. 263. *) 1 W. 8. 5. ») 1 TO. 6. 2. •) 1 4M. 12. 8. ^
rf. 6. 1. •) Fragra. Philou. edit. Mang. II. p. 679. •) ©ifbf Midr. r. jur SlfDe. *J 1 TO.

1. 26.

Midr
i. ") 1 9M. 1. 29; Midr. r. boftlbft fifp« 9tfü(){on«abtrünn ine. ") 1 W. 8.

. r. 1 TO. abfd». 8. »*) ZxiUW 1 W. «bf*. 1. ä
) ©. aUftfgrunjatt ©otte* u. Zfäina.
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Slpfel, Apfelbaum, msn. 2)erfclbe war im Sfltertfjume in Serien unb
Sßalaftina f«f>r l>äufig unb fommt in ber Sibel als cblcr Saum neben be~ 3>attel*

palme, *,on, oft cor. 1

) Slud) beffen ftrurfit in ifjrem angenehmen ©efdjmatf unb
©erud) i[t getannt8

) unb als 93ilb beS ?Paffenben unb <5inbrutfinacr)enben einet

lettgemäfjen Siebe gebraust. 3
) Stber nidjt bloö wäljrenb bei biblifdjen, fonbern aud)

in ber talmubifdjcn Qtxt bis in« 4. wirb ber Äultur biefeS Saumes oft

ermähnt, bie ju oerfdnebenen £alad)abeftimmungen oeranlafjte.
4
) 3n De* Slgaba

bient er ju »erfdjiebencn Silbern. 2Bie ber Apfelbaum, fjeifct cS, am Reiben Sommers
tage wegen feines wenigen SdjattenS von ben Wenfdjen ocrlaffen baftet)t, fo flogen

bie Söller ben Serg Sinai, als ©ott mit feinem ©efefc fi$ offenbarte; wie ber

Apfelbaum erft blüf)t unb bann Slätter b,eroorbringt, fo antworteten bie ftfracliten:

„wir wollen tf>un unb b,ören".
s
) SBie bei tym 50 Eage oon bem Sage feines

ÄneSpcnfdjlagenS bis jur Steife feiner %xuä)t oergeljen, fo erhielt ftfxatl erft nad)

50 Etagen oon bem SluSjuge aus 2legopten baS ©efe$ auf Sinai. 6
)

Slpbf?, pBX. I- Stabt, bie bem Stamme Slfdjer jugemiefen, 7
) aber oon ifjm

ni<$t erobert rourbe. 8
) $iefdbe ift baS feurige 2lf!a am 21bb,ange beS fiibanon

auf ber Strafte |wiftf>en Salbet unb Si&luS, in beffen Oiäbe bie Duellen beS §luffeS

SlboniS ftnb. II. Stabt beS Stammes QfaSfdjar, in ber (Sbene ^frael nafje an
(Snbor, am flehten §ermon, wo Saut oon ben ^Sfjiliftern u. Senfyabab oon Slcjab

gefölagen würbe.9
) III. Ort im Süben ^alaftinaS naf>e an Gbenefer u. Wi?pa, 10

)

wo bie ^pfuliftcr bie SunbeSlabe gefangen nahmen. 11
) IV. Drtfdjaft wenige Stunben

com StuSflufc beS ^orban, öftltd) oom See Liberias in ber Stiftung gegen 3)a«

maSfuS, bie ^eute %'\t b,eifct.

Sttpbeta, npßS. Stabt im Stamme 3uba. 18
)

21 po tiefer, np\ Slpotbefetfunjl, npi rroyo. Su *en ßauptwerfen ber«

felben geborte im 2Utertb,um f)auptfäd;lid> bie Sereitung wof)lricd)enbcr Salben,

©ewürje, Staudjerwerfc tc, oon benen in ber Sibel bie Anfertigung beS ^eiligen

Salböls,") fläuejerwerfeS") unb anberer ©egenftänbe beS $u&cS 15
) u. SujruS, 16

)

fowie überhaupt ber Ärjneien oorfommt. 17
) $iefe Äunft war erft baS ©efdjäft ber

grauen unb Sclaoen, 18
) aber feit Salomo baS ber eigens ^ierju SCuSgebilbeten 1')

2ll, IJ?'
20
) au$ : Ät-ÄPai, 3W0 *lj?.

ai
) $auptftabt bcS WoabSlanbeS am

füblidjen Ufer beS Simon, bie audj Stabt WoabS, -rp, Ijiefj unb an bor

©renje beS WoabiterlanbeS lag. 3m 3ab,re215n. würbe fte burd) ein ©rbbeben

.erftört unb ber SifdjofSftv {am in baS fübl. 9tabbattj»Woab, baS ÄreopoliS f)kfy,

mäbyrenb w 3tr" oergeffen unb erft in ber neuern 3«i wieber aufgefunben würbe.

8r ift ba^er nidjt »reopoliS.

2ltab, Stabt im Stammgebiete Qubad. (3ofua 15. 52).

Sltaba, raip. ^ortfe^ung beS ©efilbeS (f. b. ».), bcS gütigen 61 ©bor
oom Sübenbe beS tobten leeres bis jum aelamitifdjcn SKeerbufen, ein 20 Weilen
langes unb mehrere Weilen breites ßängent^al oon ber 9lorbfpi^e beS aelamitifd)en

WcerbufenS bis jum 31° 9t. S., wo fte mit ber ÄHppenreiije ber 2lfrabim im
3 üben bcS tobten WeercS enbet unb bie ©renje jmifd)en ber fjöfjern %xaba unb
bem fumpfigen Xieftljal: 61 ©b,or bilbet. 3" ber fyöljeTn Slraba liegt 6 Weilen

im Horben beS aelamitifdjcn WeerbufenS bie SEBafferfdieibe jroifdjen bem rotten unb
tobten Weere. ferner läuft burd) bie Witte beS nörbli$en 'Ihcüs ber Slraba ber

Sabq el S)fd)eib, ber bem tobten Weere feine 28interwaffer jufü^rt. 33on biefem

maa^t ein %\)t\l bie Slrpba beS ebomitifdjen SleidjeS au8, bie eine ummauerte @ins

fenfung ^at: im 2öeften oon bem fd;roffen 9tanbe ber 2öüfte unb im Dften oon

«) 3Ptl 1. 12; fccblb. 2. S; 8. 5. ») fioblb. 2. 5} 7. 8. ') ^ur. 25. II. *) Kihim
1. 4; Muser 1. 4. *) 2 3)?. 19, fcnfdbfl in Midr. rabba. •) Sabbat 86; Midr. rabba jrnn

ftoblb. p. 14. voce: mero. ') Oofua 13. 4. •) XVifMft 18. 4; »idjtfr 6.31. ») 1 ©. 29. l\

1 *. 20. 26. W
J 3of. 12. 18. ») 1 ©. 4. 1. «j 3of. 15. 13. ») 2 W. 30. 22. ») ». 35

») |)»blb. 8. 6; 5. 13. '•) 1 ©. 8. 13. ») 3rremta 8. 22? 46. 11. »•) 1 ©. 8. '») 1 ©.
10. 15; yxtblvx 10. 1; fltbfmia 8. 8. «0 4 W. 21. 15. »») Dafclbft ». 28.
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102 Araber.

bcm SteinabfaH be8 GbomitergcbirgcS, olfo ein weite*, burdj unja^ltge Sanbwogert

unb Heine £ügel unterbrochenes ©anbmeer. 9lut an ben Ufern ber einmünbenben
SRegenbäcbe unb wo Duetten fprubeln finben fi<b grüne Dafen, Halmen u. ©träuebe.

SRan ftöjjt Ijicr auf Ruinen untergegangener Drtfchaften: ßlatlj, gjeon geber. $n
ber 92ör)e beS alten (Statt) ift baS oon ben ßreujfabrern erbaute ßafteu" "Maba,

früher aelamit. SJieerbufen genannt. SHebmeS fte&e: ^alaftina, ©efilbe u. SSüfte.

grabet, ffonj?.
1

) SDiefer SRame lommt erft in ben fpätern bibl. Sutern,
etwa oon ^>0>ia ab, not unb bejeiebnet bie ja fj (reichen Söllerfcbaften. bei großen

JBänbergebieteS 2lrabien9, im S2Ö iUficnö jwifa)en ^alaftina u. ©örien, ber jwifeben

ben rotten, inbifct)en unb perftfehen beeren belegenen $al6infel mit ßinfcblujj

$ttbiopien8 in 2lfrifa, baS in feiner ©obenfläebe tu er mal fo grofi als 2)eutfct)lanb

ift unb fpäter in baä g[ü<fticf)e, roüfte unb fteinige Arabien geseilt mürbe. 6onft
tennt man Araber nur unter bem tarnen ber einzelnen Sjölferfcbaften, bie i^re

Stbfiammung tbeilS oon Abraham unb Äetura nebfl 3*»nacl, tbeilS oon 3Cbraljam$

SBrübern: 9iahor unb #aron unb enblidr) oon Sbuö, bem ©ofjne $am$; $oUan,
bem ©ruber @ber8 unb ben cingebrungenen 51 mo ritern

2
) rennen. SDiefelben ftnb:

J. Sabäer, D-Nr:*, K2tt') mit ibrer #auptfiabt : 6aba ober TJariaba im fäbl.

Arabien, ein $anbel8ooll mit SBeihraucb, (Sbelfteinen unb ©olb. 4
) Sljrer 3lb»

ftammung nach werben ftc balb ju ben ©öbnen Äetura8, s
) balb ju benen be8 6bu8*)

unb 3o!tan 7
) gejählt. IT. 2 cb an, pi unb 2)ebanim, D*3TI^ an ber arabifeben

Suite be8 perf. 3Jiccrbufen8, wo noch heute eine $n\tl „JDeban" beißt. Sie fommen
in SBerbinbung mit Saba oor, 9

) finb ebenfalls ein ^anbeUooIt 10
) unb ihrer 91b«

ftammung nach oon Äetura, ber grau SlbrahamS 11
) unb oon Ghu8. ,a

) ©benfo

weift, man fte audj mit ßoom benachbart, 13
) im nörbl. Arabien, roo wahrfcbeinlicb

fiel) eine Kolonie oon it)nen anfäffig gemacht f) a t

.

1

*) III. 9teb ajotf) , ober

bie 9tabatt)äer, 15
) ein arab. *RomabenooIf neben flebar, 16

) reich, an beerben, 17
) oon

3«mael abftammenb,") mit 2Bohnfifeen in bem fteintgen Arabien bis weiter nörblich

nach Dftpaläftina u. füblitt) gegen ba« glücfliche Arabien. 19
) IV. Äebar, Yip, auch

„©ohne ÄebarS", 20
) "Hp *J3, ein beerbenreicbcS SRomabenooIf, in gelten wotjnenb

unb bureb ben getieften ©ebraueb be« Sogend berühmt, 21
) oon QCmaeU jweitem

©ohne abftammenb.") 3Jian beult ftet) bieferben al« 9lact)baren ber tRabathäer,")

au et) im glücHichen Arabien'4
) bis nach Sabolon jeltenb.

,s
) V. 3)ie SDlibjaniter,

D'JHC, ein jmifchen ©ileob unb Sßaläftina ben Aaraoanen^anbel füf>renbe8 93olf, 28)

mit ben ^fmaeliten ibentificirt,*7) öftliet) oom arab. 9Keerbufen, roo arab. ©eograpben

heute noeb ein SKebian fennen.") 3Ribjaniter werben auch »« oerfc^iebenen ©e*

Senben ^aläftina« angetroffen. Slu^er biefen Iommen fte unter ben allgemeinen

tarnen: SJcorgenlänber, cip ^239
); Äufcbitim, D^ttn^

30
); 3|8macliten, D^«SB^ 31

)

oor. 3Ran erfte^t au8 biefen Angaben, bafj bie Sibel mit ber Slbftammung unb

ben fiänbern 9lrabien8, felbft ben innern, oertraut war. 2tud> bie arab. ©enealogen

tljeilen if)re Slbftammung ein: a. in erlofcbcne Stämme, beren 9tamen unb ©efdjicfc

ber ^Irabition angehören; b. in eingeborne, oon ^oltan abftammenbe, befdnberS

3cmenifchc unb c. in eingewanberte, bie nörblia^en, oon xv>mael h^tommenben
©tämme.") ^xt Religion war ©efiirnbienft, Verehrung ber 9?aturlräfte, auch

«) 2 SbT. 17. 11; 21. 16; 22. 1; 26. 7; Web. 4. 1. «) SRiAtfT 1. 34-36. ») 3rf. 60. 3,

flrbt: eabact. *) 3tf. 60. 6; ^atmia 6. 20; fcjf*. 27. 22; ^f. 72. 16. *) 1 Gpr. 1. 32; 25. 3.

5 1 W. 10. 7; 1 übt. 1. 9 unb IB. 28. 7
) 1 übt. I. 22. •) 1 W. 10. 7; 1 Übt. 1. 9. •)

XXif.
,0

) Cif«. 27. 16. 20; «M. 21. 13. «') 1 VI. 25; 1 Cpr. 1.
n
) 1 Cbr. 19; 1 W. 10. 7.

") 3fr. 25. 23 ; 49. 8. u
) «ifbf «prittr. •*) 39i« auf DuatrrmtrT« Untfrfucbungtn, ber fir oro»

mäifdjfn Urfpruitflf« frtn läfit. *•) 1 W. 28. 9; 36. 13; ^ff. 60. 7. ") Dof. rt
) 1 TO. 25. 13.

») 1 TOocc. 6. 25; 9. 85; 12.31. *») $>eb!b. 1.5; ^f. 120. 2. ") 3ff. 21. 16-17; 42. 11;

00. 7;.3«. 2. 10; 49.28. ») 1 TO. 25. 13. ») Dofflbft. (Jbritfe bri Plia. H. N. V. 12. **)

Stephan Byzanz u. b. SB. M
) llieodoreth ad »f. 120. 6. M

) 1 TO. 87. 28, f. TOibjanirer.

") 1 TO. 37. 25; 27 unb 28, f. 3«mael. ») Abulfeda üeogr. edit. Paris p. 86. ») ^iob 1.

3; {Richter 8. 8. 33; 7. 12; 8. 10. ») .^nrofuf 3. 11; 2 «r. 14. 8; 2 Je. 19. 9. M
J ©. b.

«. 3«maelitfn. M
) Abulfeda hist. ante ialam edit. Fleischer p. 180.
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93erg8tteruna, beö SRenfcben. ffixtm Gh at oft er nach würben fie im SUtertbume

als oerfprecfcungStrcue SRenfcben gehalten, 1
) bie man einteilte : I. in 6 tobt. u.

2) orf beroobner, bie £anbel, bürgerliches ©croerbe unb Sanbbau trieben; II. in

9?omaben, bie in 3*H*n wohnten, 2
) tapfer u. gaftfrei raaren,

3
) aber räubcrtfcr) mit

ibren beerben baS £anb burchjogen unb unter gamilicnhäuptern: Scheichs, Stamm»
J>8nptertt: GmirS, Königen4

) unb gürften*) lebten unb in Sitten ben Patriarchen

in ber 33ibel gliechen. 9Rii ben §fraeliten famen in Berührung fein blieb,: bie

SWibjaniter roabjcnb beS 3"0«< burcb. bie Söüfte6
) unb in ber SHichterperiobe, 7

) roo

fie befiegt jurücfgeroorfen mürben.*) Seit 'Daoib roaren fie ben fiöuigen oon ^uba
?inSbar, unb Salome» mufj in Saba hohe 3Td)tung genoffen f)aUn, bafj beffen fiö*

nigin ihn befugte.') ©alomo ftanb mit oielen #anbel«ftämmen in SBerbtnbung. 10
)

So ^ielt noct) ^ofaphat freunbli$en SBerfebr mit ben Arabern 11
) unb erft gegen

J^oram treffen mir fte in feinblicbem Sinnige, 12
) roo fie befonberS gegen bie Iönig;

liehe gamilie ftarl roüthcten, oon ber fie nur einen SprÖjjling jurücfliejjen. 13) ^ofta

gelang eS, fie Iräftig lurücfjufchlagen. 14
) Unter ben oitaftatifchen Gröberem blieben

jroar bie SBölferfcbaften im 3nnf*n beS oon ©ebirgen umfd)loffenen Sanbefl fiajer,
15
)

aber bie in ben ©renjlänbrrn, befonberS in bem roüften unb fteinigen 2lrabien traf

fte bie oon ben Propheten oft »erfünbete 3üt^' l
ft
unÖ

16
) ^at§ Dem SIuf|ucje ber

(Jrulanten oerbanben fte ficb mit ben «Raajbaroölfcrn gegen ben ffiieberaufbau ber

DJlauern S^uf^ernS. 17
) Später fanb Jonathan ÜJlaftabäuS Seranlaffung gegen bie

um XamaöfuS roo^nenben Slraber ju ftreifen.
19

) dagegen beroiefen fid} bie anberen

Araber frieblicf).
1
') ©egen biefe 3«i* breiteten bie Straber if>r ©ebiet biß über bic

©renken ^aläftinaS aus, aber ber Jtönig Slleranbet nahm ib,nen nod) meljr als

biefe (Eroberungen ab. 20
) Später oerftanben arab. dürften in bie inneren Streitig*

feiten beS jübifchen ÄönigSbaufeS Ginflufc ju üben. 21
) Unter £>erobeS L mürben

fte bei ihrem feinblicben ©infaH in baS Sanb lurütfgejchlagcn.
22

) £erobe8 SlntipaS

rourbe »on feinem Schroiegeroater, einem arab. dürften, hart bebrängt, 23
) fo ba|

er römifebe #ilfStruppen h**6eirief.
84
) SluS bem Xalmub bringen mir einige

SRotijen übet ir)te Sitten unb SebenSroeifen. SDiefelbcn ermähnen ben ©öfcentempel

Slefdjar, 25
) ber auch int Äoran oorfommt unb- mit einem Serbot belegt roirb.M)

3m lalmub roirb er ju ben fünf merfroürbigften ©c&entempel gejäljlt.
27

) gerner

roerben bie 2traber als ein roolIüftigcS, ber Scbroelcierei ergebenes SBotf gefannt,

fo bog e8 fpricbroörtlicb hi*&: ©er Slraber hat 9
/io «&« Unecht. 28

) 93on ben

ÄleibungSftücfen ber arabifeben grauen, bie auch bei jübifchen grauen einheimifcb

mürben, fennt man: ben Schleier29
) unb baS 3Serhü3t (Srfajeinen in bemfelben. 50

)

gerner: ben Sd)ilb, 31
) ©urt 32

) unb SRantel. 33
) Much oon ihren 3*1*«» roirb

gefprochen 34
) unb ihre iBefcbncibung ift gefannt. 35

) 9#ehrere3 fic$e : Arabien.

Arabien, yrj, SSbenblanb. 2)iefe SJejcichnung beS roeiten SänbergebieteS

ber arab. SJölferfcbaften fommt in ben erften bibl. Büchern ni<ht oor. Ttan hat

ba noch bie umfaffenbere Benennung: ÜKorgcnlaub, mp, 36
) ülp pK, 37

) roie

auch m d°S fion© Söhne beS DitenS* üip *33 p8,"') roofür in 3efai« : Sir ab,

SypP) gefegt rourbe. 3Kan oerftanb barunter jene grofee ^albinfcl im SBeften

9lften8 ]roifd;en bem rothen, inbifchen unb perftfehen 3)leere, bie in: I. baS glüefliche

Arabien; II. baS roüfte unb III. baS fteinige Slvabie.t eingetheilt roar. I. 2)aS
glüefliche ?lrabien, ober nach ber Benennung ber (ringebornen: „bie ^nfel ober

•) Herod. 3. 8. 2
) i>abaf. 8. 7; ^rf. 13. 20; fceble. 1. 5; Sjf*. 88. 11; ^rr. 48. 81.

') Dof. «) 3fr. 25. 29. ») (Sj«4 27. 21. B
j 4 TO. 22. 25. 8'. 7

) fRicbtn G. 7. 8. •) <Pfral.

jff. 9. 4; 10. 26; «pf. 83. 10. ») 1 St. 10. 1. ,0
) 1 &. 10. 16. «') 2 Öbr. 17. 11. '*) 2 56r.

21. 16. ,J
) 2 (5bt. 21. 16. 22. ") 2 Chr. 26. 7. ,s

) Diodor »ic. 2. 1. ») ^fr. 2. 23; 49.

28; 3ff. 20. ") 9?eb 4. 7. 1 Worr. 12. 31. ") Ware. 5. 25; 9.35. *») Joseph. Antt.
13. 15. 4; «fral. 13. 13. 3. ") Joseph. Antt. 1. 4; 2. 1; bei. M. 1. 6.2. M

J
Joseph. Antt.

15. 5. 2 unb 3. ») Tofftbl» 18. 5. I. **) Ddf. M
) »bobo fat.i IIb. M

) 5uu 71. 21. ")
Üboba fara IIb. ») Kidduschin 49b. ») Kehna 29. 1. *») Subbat 65a. 31

) Kelim 24. 1.

") aifb.t: Älcifcung. M
) Zeil u

) Oheloth 36 *) «boba fara 27; ^tbamotb 71. ») 1 W.
10. 30-, 4 W. 23. 7. 1 W. 25. 6. *) 1 TO. 29. 1.

M
) ^rfaui 21. 13.
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104 tlTftkiett*

bic £albinfel ber SCraber" $at eine Bobenflfifc|e oon 48000 Q.»9R. in ber ©eftalt

eines ungleidjfeitiqen 93ierecf8 unb wirb begießt: im Dften oon bem perftfd^arab.

9Reere, oon ber oier SReilen breiten ©trafje oon 2lrmu8 unb enblia) oon 'bem perf.

9Jteerbufcn ; im Horben oon bem roüften 9(tabien ; im $öeften oon bem rotten 2Reerc,

ber 7 teilen breiten Strafe: ©alrel^anbeb ; im Guben oon bem perftfdj»arab.

gjiecre. 3m ©anjen bilbet btefeS 2anb ein terräffenartig abfattenbeS #oa)lanb,

ber Sage unb Statut na$ in auffatlenber Scnoanbfdjaft mit Slfrifa. SSon beim

felben fyaben mir und in öejug auf bie Söibel vorjüglid) bie ©übfeite, ober ben

©übranb ni merlen. 6r umfaßt bie 2anbfdjaften: ©aljraf), 3Wa^ra, #abramautl)

ober ßojarmaroetlj, iTCrrtm, 1
) unb 3tben mit ber fleinen oulfaniföen #atbinfel

2lben, bie !>cute unter britifcf>er §errfd)aft ftebt. #ier liegen bie fruchtbaren, ftarl

beoölferten ^atlanbfcbaften , ruo ber oon SIpril bis Oftober fallenbe Siegen oft

reifeenbe ©ebirg8bäcf>e bilbet. $n benfelben gibt e$ jroei Grnten bcS^aJjreä: «n*
oor unb bic anbere nad) biefer 9tegen8jeit. Sfufeerbem gebeten atid^ f)ier ÄotoS*

palmcn, Simonen, ?Baffermetoncn ic.; ferner ber Sciljraudjj unb 3Rorrt)enbaum,

ber SJalfam* unb 2)rad}enblutbaum, bie 3Jtimofe, bie bat arab. ©ummi liefert, bie

Äaffia, bie 2Uoe unb oiele anbere ©eroäd)fe, toeldje bie ergiebige ©olbquelle bc«

2<inbc$ bilben. 2)icfe ebeln ftrud>tgattungen unb ©eroürjarten roaren bie foftbaren

Sßaaren, bie jic oon ba nac§ XuruS, $\ibäa mittelft Äamcelfaraoanen ber Jtebarener

unb 3Hibjaniter nim SBerfauf brauten.*) SSon biefen mürben befonberS UNgrrljc

u . Äaffia jum ^eiligen 6alböl ber ©tiftäljfitte, SBalfam u. Sßciljraudt) jum 5Räud)er»

wer!8
) getauft. Slnbere foftbaren ©aaren, roie Äinnamon, 9farbe, 93beu"ium, Pfeffer

tc. bejog man burd) tyre SSermittelung aus 3nD 'cn - Wä<^|l biefem ifl bie Söeft:

feite, ober ber ©eftranb biefeS fianbe« oon Söebeutung. SDerfetbc erftreeft fic§ längt

bc>5 arab. 9Reerbufen8 unb mirb in jroei £anbf$aften geseilt: el-.$>fdjcmen, %emen
unb el<f?ebf$a8- A. ßl-$>f$emen = bie rechte ©eite ober ba8 glücflidje Arabien

im engern ©inne jerfällt: n. in baS Te^ama, bie 4—5 HReilcn weite Äüftenebene;

b. in ba€ 2>fd>ebel, bie oon ja^Ireiajen ©affern bura)ftrömte, 6—8000* fyolje ©e«

birg$gegcnb mit ben oerfcrjiebenen SBalbbäumen unb pradjtoollen ©alfambäumen
bebeeften 2lbc)ängen, in beren Tälern unb auf beren terraffenartigen Slbfäfcen ber

©ebirgSabtjänge 1500—2000' !>ocf) bie Äultur be8 ÄaffeebaumeS betrieben wirb,

beffen eigentliche £eimal) f>ier u. in bem fübabeffunifäen ßodjlanbe: Äaffa, jenfeit«

be« rotten SReereS, ift. £ier gebeten nigleidj bie fdiönften Gbelfruc§tbäume unb
bie trefflitfjften Söeinreben; c. in bie bis 5000' Ijolje #oc$terraffc oon $fd)emen,

auf ber bie Ruinen oon ©aba, bem bibl. ©apeba, X2V ober HJtoriaba, am gluffe

$oma im Dften oon ©anadlfal4
) liegen. $iefelbe mar bie «fcauptftabt be8 arab.

SRcidje8 ber ©fabäcr, 5
) ba8 fid) über SDfäemen auSbe^nte unb al8 3n^abcr ber

.^afenftäbte oom rotten üKeere ben Smifc^en^anbel oon %nYitn nac^ bem SBcften

in feinen £änben r)atte. B. ©l^ebfc^aS jerfällt, wie 35fa*)emen in: ^a^ama, ben

flauen Äüftenftric^, ben terraffenartigen Scftabfall: 2)fdjebet mit UÄeffa u. 3Jlebina,

fo roie enblia^ in bie an ba8 9ergtanb 9?cbfc§t pc^ anfa^lie^enbe ^oc^terraffc. ^n
faft allen biefen Steilen be8 ©übranbeS leben oiele Quben, bie jum ^eil febon

feit ber babnl. ©efangcnfd^aft r)ier eingeroanbert fmb. Xm merfroärbigften ftnb bie

ÜRadjfommen be3 3onöbab, bie friegerifeben ©eni Slr^ab, SRe^abiten, bie oon Qe«

temtaä ben dfraeliten alB ÜRuftcr oorgefü^rt mürben, ba^ fie feinen 2Bein trinfen,

feinen SKeinberg pflanjen, feine ©aat anbauen unb in &\Un leben. 6
) 2)a8 ©e«

birgälaub Slfir jmifa^en 2)fa)cmen unb $ebfd)a8, mo ftd; bie SJcni $abab, zy~ 02,
bie 9?acbfommen be8 Scf>roä^er8 3Roft8

7
) finben, ift beren $eimatl). II. J)a8

roüfte Slrabien, bie fprifd) « orabifcf)e Sßüfte Ijat bie ©eftalt eine8 3)reiecf8 mit

feiner <Spi^e gegen 9lorben unb mirb im ©üben oon bem glüdlicfien Slrabien; im

•) 1 W. 10.26. «) 3efaia 60. 6; 3«. 6. 20; Cfjrd>. 27. 21. 22. >) 2 TO. 30. 23. 24.

•) 1 TO- 10. 27. ») 2 ft. 10. lj 3tf. 60. 6; 3«. 6. 20; Sjcd}. 27. 22; $f. 72. 15. •) 3rr.

36. 6—14} 2 jt. 10. 15. ') 4 TO- 10. 29.
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C 'iL. tu von ©abolonien unb SRefopotatmen ; im Horben von Sßaläftina, Sorten

u. bem peträifäjen Arabien begrenjt, €5te ^ot einen glod&enraum oon 8000
u. bilbct eine Hochebene »on 1000' bi* 2000' abfoluter £öf)c ohne Käufer, S3äa)e,

99erge unb ^lüjfe mit äuänabme einiget #ügel, Reifen u. flippen. Quellen gibt

c-> wenige unb felbft biefe ftnb oft faljig, fajrocfelig unb ftinfenb. §icr fallen von

Seit jur 3eü SRegcngüffe, bie in ben Vertiefungen fid) fammeln unb grofje Siegern

bddk bilben unb fobann bem ^orban unb (5up$tat in ben $Bälern jufliejjen. $n
benfelben finbet fid> üppige« SBaajätbum, ober anbererfeits gibt e8 hier ftarfe 2öinbe

unb Sturme mit furchtbaren Staubfäulen. Die Sübroinbe ftnb glü&enb Ijcijj unb

bie SEBeftroinbc meiftene troefen unb o§ne biegen. Söebuinen ober &tltüxaUx,

bie bibl. ßebarener, ') bewohnen unb burdjroanbero mit gropen ßaraoanenjügcn
bao £anb, bie oon ben ßupljratlänbern, fo mie oon bem fübltcben Arabien in bie

roeftlic§en Sänbern bei 2ttittelmeereti fielen. III. 2)a* ft einige Arabien f/at

jur Orenje jroei Djeane: baS mitteflänbifche u. rot^e SJceer; jwei ©rbtljeüe: Äften

unb 2lfrila unb brei fiänber: Arabien, ^aläftina unb Sgnpten. Gmget^eilt wirb

baffelbe in: ba§ ©bomitergebirge, ba$ £anb 9)ioab, bie Ärabalj, bie finaitifebe £alb*

infel u. bie 9©üfte, X\c genauere ©efdjreibung biefer Sänber ift in ben betreffenben

Strtifeln nadjjulcfen. 2)cr$almub jeigt eine genauere !öcfanntfc$aft mit Strabien

,

roaä bie 6rflärung ber bibl. Drtfchaften u. bie Benennungen vieler S labte beutlia)

bartbun. 3Jon 9t. 2ttiba roirb auSbrüdlich berietet, bafe et in Arabien Steifen machte

unb ber gaftfreunblidjen 2lufnat)me eines arabtfd)en ßönigS fid) ju erfreuen §atte.
s
)

^n ben Überlegungen roetben Äebat3
) u. Äufa)

4
) mit „Arabien" roiebetgegeben ; ebenfo

Sep^ar, nßD*) burch. „Sljafar" Dhoiar :c. Stuf gleite Sföeife roirb ber ^erftörung

Sabmutö*) unb beS oon ©enigen gelannten „Salania" gebaut. 7
) $uben roaten

in Arabien oon jeb,er [)eimifcb. 93om peträifdjen Arabien roerben ber roeftlictje Irjeü

unter ber Benennung „<Sf>agar" unb ber o ftlidic, Beiern, Dpi unb Öcbalene aU
oon $uben beroohnt genannt. 8

) 2)ie Drtfcbaften ber ©renjen $aläfttna8 werben

aU tief in biefer arabifct)cn fianbfebaft Uegenb, angegeben.») 9lao) 1 3Racc. 5. 3.

rooljnten Suben in Arabien fdjon oor ben mallabüijcben kämpfen. 2lnberc aU oon

3uben beroo^nten Stäbte fommen oor: 8a8far (f. b. 21.) u. a. m. 10
) X ie atabifdjen

§übinnen Durften am Sabbat oetfa^Ieiert au*ge^en.n) %m fübliajen Arabien foll

fajon 120 o. Gf)r. bie ^irnjariten oon jübifajen Königen bc^errfajt roorben fein.
18

)

2Bie [djon erroäJ^nt, roar eö ber ©efe$e£lef;rer i)t. SHiba, ber Arabien bereifte unb
oon ben Sitten ber STraber oiel ju erjagen rou^te. 13

) ^ud;rerec> ftef^e : „2Begfttf)rung

u. 3erftteuung berauben" u. in 2(btt). IL: „3erftreuung bet $uben" u. w 2ö«lt^anbel".

arab, Tiy. Äanaanitifaje ÄönigSftabt im Süben ^aläftinafi 14
) u. im Slotben

ber Söiifte äubaS, 11
) bie bem Stamme 3uba jugetljeilt rourbe. 3|re 2age roar 4

geogr. ÜReilen füblia) oon Hebron, roo ein Serg ÜJeI»2lrab lc
) unb ein 3)orf gleiten

«Ramend fiaj befinben u. mit bem biblifd^en ÜTty ^r.
17

) ibentif(§ [xno. $tefe Stabt

routbe oon ben Sftaeliten, naajbem fte ben Umjug um baS ßbomiterlanb ange»

treten Ijatten, angegriffen 18
) u. jerftort. $n berfelben @egenb erlitten bie öf^**eliten

38 $atye früher, auf i^r eigenmäajtigeS Vorbringen, eine ^ieberlage.' 9
) 9iaa) ber

Serftbrung nannte man biefelbe Stabt: #orma, nt2nn.
ao

)

aram, on«, $oajlanb, 2lramäa. I. Söejei^nung Sorien« in engerm Sinne

«) 1 W. 25. IS; (>obIb. 1. 5; Otfaio Ih 16. 17; 3mm. 2. 10; <pf. 120. 5. s
) Ronch

huchana 26a; Midr. rabba 4 ^i. p. 196a. 3
) Midr. rabba 1 571. »bfrtj. 91. *) Targum

Jonathan b. üeiel ju 1 W. 10. 7.
4
) Midr. rabba Md. »ngl. JRittft 12. ©. 253—4. •) Je-

bamoth 17a; »frgl. Plin. H. N. 6. 23 ; Sura 7. 17. 7
) Midr. r. 1 W; 40a. trwv. •) Mischna

Gittin 1. 1
s
Jerunohalmi Aboda sara II. 4, brfonbrr« Gemara Sanhedrin ®. 97a. unb Sota

©. 49b. alO ffbr ;ab(rrirt . *) Webr nod> ift tirO aui Jemechalmi Schebüth IV. 1 ;
Toaephta

Schebiitli Bbfd>. 4; Siofiad) br^ ßbar, Slrfaniflta, ftcfar S^aTiba t>erg 1. Jerusch. Taanith IV. 5.

•") Geraara Sabbatb S>. 139a. unb Midr. Ecba ©. 75a. '«) Mischna Sabbath VI. 6. ")

9?a^ ^of*. trrgl. Joseph. Borteorl § 2. IJ
) ©ifbf «btb. II. „«fiba 9t/ *) 4 W. 21. 1; 33.

40; 3©fua 12. 4. '») gfic^ttr 1. 16. »obinfon III. ©. 12. ") 5 W. 13. 17. "«) 4
21. 11} 33. 40. 4 W. 14. 45. *>) 4 W. 21. 3.

7»
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unb 9Äefopiiomien8 in roeiterm jum Unterfdjieb uon bem ©arten ber ©efcuciben
unb ber Börner, bog oiel größer roar. 25a8 Slram umfaßte bemnadj: baS ganjc
£anb jroifdjen bem fiibanon, *PaläfHna, Arabien, 2tgri« unb SauruS mit ben un=
ermäjjlidjen Söüften, aber aud) mit ben fruchtbaren ©eftlben. $affelbe bilbete nie

cm ganjeS cinfjeiiliajes 9ieid>, fenbern mar in mehrere Heinere (Staaten geteilt,

bie man in iljrcr ©efammtfjeit: in bem Slram btcofritv be8 (Supljrat unb bem jen«

fei» be8 (Supljrat untertrieb. SBon bem Grftem werben einzelne ©taaten ermähnt:

a* ber ©taat $ama$fuS, pttfÜI Eftt,
1
) mit ber .frauptftabt 3>ama$iu8, in 9?orbr

©ften uon ^afäftinn um ba8 fiibanongebirge. Serfelle mar feit ©alomo ber mify
riflfite unter allen anbern, 2

) beffen SJerootjner oorjüglid) „Sltamäer" fielen'); b. bfr

©taat 3Raa$a, roye, 4
) beffen Honig no$ unter 2>a»ib ermähnt rotrb.O 2)er*

feile grenjte an ba8 ©tammgebiet Stuben 6
) unb mar in ber 9(ad)bar[a)aft von

Söafan*); c. ber ©taat ©efdjur, ber an ba8 Dftjorbanlanb grenjte, in ber

SRacbbarfdjaft »on 3)iaad)a, 9
) bcjfen Könige man noch ju ©alomoS 3eit iannte 10

);

d.ber ©taat Slram betb refjob, mm rP3 DltV 1
) roefilidj oon bem bamaäcenifcben

Slram neben 9Raaa*>a unb Äram^oba; e. ber ©taat Sfrom^oba, K3ä D*W,
n ort. öftlid) von £ama$fu8, be!annt als bal mäd;tigftc SRcid) in' ©nrien nir ;!t;;

©aul8 unb £aoib8 12
); f. Gtjul, ^n, biefe« fianb wirb mit Slram in SJerbinbuna.

gefegt
15
); g. tlj, *py (f. b. Ä.) 3« biefem ©taatengebiet rennet man nod) bie

©labte: .ftcrmitl), St,j)abmor :c, bie in bem Slttifel Suricn auSfüljrltdjer aüfge|äl)lt

ftnb. 35a8 Slram jenfett« be8 (SupljratS ift ba8 unter bem tarnen 9)Wopotamien

Mannte £anb jmif^en bem (Supf>rat unb Tigris, baS aujjerbem noef): $nban Slram,

BtK 'pß, ftlädje »ram«, 14
) aud) blo$: p£, $aban, 15

) femer: ©efilbe Slram«, mü
B'W 6

) unb am beutli^ften: baS Slram ber beiben ftlüffe, cnm D1Kn) (>eijjt.

II. 3)er 9tame „Slram", D1K, fott oon beffen Seroolmern, ben ÜRa^fommen beS

©o^ne« ©em8: Slram, bie au8 bem armeniföen ©ebirge eingeroanbert ftnb unb

allmcifiltd) in alle Steile obigen £änbergebiete8 ftcb onfäfftg matten, ^erriUjren.

$erfelbe fommt balb im Singular, balb im Plural jur iöejei^nung be$ Solls*

ftammed ber Slramäer, fifroie bed fianbeS oor. 18
) Tic (Sinraanberung mag rool fun

nacf> SIbiafyam erfolgt fein.") 3(mo8 fürjrt fte mit ben SBorten an: „ber (Steige

bat Slram au8 Äir, bem Sanbe unter bem befannten $luffe Äiros, bem heutigen

Äur l>ergefüf>rt mit ber 3)rol>ung an 3)ama8fu8, bafj beffen äBeroofyner roieber na<^

w flir" b»nmaubetn muffen".20) 2>iefe
%Jiotij befeftigte bie Slnnaljme, ba^ bad arme=

nifa^e ©ebirge ber frütycfte 2Bobnf»V ber 3Hcnf<$en unb ber (Sinnianberunft ber

fcmitifriicn ©tamme, rote aud> ber ^ölfcrfa^cibe geroefen. .^ienu liebe fidj nod) bie

aioMlertafel 1 3R. 10. 22. 24. »ergleicben, wo Slram mit Uj, 6^ul, ©et^er unb

\Wa[tf) al8 Söfjnc ©em8 oorfommen/ tarnen, bie ^ente nod) bie ©renjpunttc ber

aramäif^en 9)eo5!ferung bebeuten unb ]roar ben füblt^en gegen (Sbom u. trabten;

€^ul bfn 'roeftli^en gegen Äanaan am ^ufee be8 Slnrtltbanon ; ©et^cr gegen (Slam

II. Slfcbur als ben öft lid) in ; 5)Ja fd^ ben n örblidjcn gegen bie ^ap^ettten u. Armenier.

III. <3efd)irfjte. .'öievni ^aben mir in ber Sibel nur roenige 92oti]en, aber von

fteberm SUert^e, ba fte au8 ber S^i* l)errflljren, too Sfrael fdjon ein geregelte«

fcstaatöleben trotte. S)iefelben berieten, bap tinter ©aul unb 2)aoib: Slram.Soba

ber mä($tigftc ©taat mar, ben $>aoib glüdlta) befämpfte, roä^renb er mit$amatf)

in ^rieben blieb (2 ©. 8. 3). 3U* 3«»t ©alomos f^roang fttb 3)ama8fu8 ju einer

bebeutenben MRadjt empor unb lebte mit ^frael unb ^uba }u uerf<birbenen Reiten

balb in ^rieben, balb im Äriegc, bi« biefe ©tabt unter bem legten dürften SKejin

gegen 740 burdj bic Slfforer unter Iiglatf> ^ile&er erobert unb jur afforif^en

ijjrooinj gcmaajt rourbe. ©pater war Slram unter babnlonifa)er, <§alb. u. perfif^cr
•

') 2 ®. 8. 5; 1 (Sbr. 18. 5. *) 1 Ä. 15. 20. 22; 2 St. 6. 5
) 2 St. 8. 28. *) 1 Gbr.

19 6. ») 2 S. 10. 0. «) OefiM 13. 11. 1 5 !)|, 3. 14. •) 2 ©. 15. 8. •) 5 JW. 3. 14 ;

Oefui 12. 5. M
j 2 ©. 33. 18. 87. ») 2 ©. 10. 0. '*) 2 @. 8 unb 10, f. 3ofra. ") 1 W.

10. 23. ») 1 W. 25. 20; 88. 2. ,J
) 1 48. 7. «>o|fa 12. 18. ») 1 W. 24. 10. ')

»rrfll. 2 3. 10. 14. 15 mit 2 ©. 10. 17. 18. ") 5. 8*b 9 (. unb Cfcalbäa. *•) «mo« l. 5.
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§errfd?aft unb rourbe nad) bem £obc Stlcjanberä beä ©rofien unter ben ©eleuciben

ju einem eigenen Steide erhoben, baä erft aud) ^ialäftina in fia) fafjte unb feit

^ompejuä unterbot tömif^cn ^errfc^aft [tanb. IV. 3)ie Religion biefer Sänber

war fombolifdjer Warurbienft, rote faft atfer oorberaftatifdjen Hölter. 3(bab unb

£abab Ijtefeen tt>re National« unb ©d)ufcgötter. Weiteres fielje: ©orten.

Sirarat, tt"HK. 97ad^ ben oerf*iebenen Venoben ber biM. 3ett neunten roir

jur ftcftnnltung ber Scbeutung biefeä Dcamenä brei Unterfdjicbe an: roaä man in

beffen roeiteftem, engerm u. engftem ©inne oerfianb. a. 3n roeiteftem Sinne

jur .Seit *><S $ropf)eten ^««wiöä umfafjte berfelbe baä gefammte, tn »tele SHeidjc

getrennte Armenien. 9leben ben Seiten: 3Rini, *JO unb Bfc&fenaä, roerben

bie Steide Slraratä erroäfynt.
1
) b. $n *Htxm ©inne oerftanb man bnrunter baä

armenif^c £o$tanb, baä bie ©ebirge Slrarat in fid) fAliejjt, alfo ben Streit 3(r*

ntenienä, ber poifd)en bem Ärajeä unb ben ©een 9Ban unb Urmia liegt unb coli«

ftänbig „Sanb SMrarat", BTlN pN Reifet.
8
) #ier roar eä, roo&in bie ©ö^ne ©an«

^eribä nao) ber (Ärmorbung itpreö »aterä entflogen.') @ä ift ein 3—4000' fjoljeä

©ebirgälanb oon bem obecn Sauf beä 9lraje§ burdjjpgcn, baä im Horben ben mit

bem untern, roeftlia)en ftautafuä jufammenffangenben 13000' Ijo^en SUagoä; im
©üben ben no* fyötjern Strarat unb bie Vorgebirge beS Maurus, bie fid) üjm an>

fdjliefecn, jur ©renje t>at. 2>te fdjöne, milbe, fruchtbare ©egenb beä Sljaleä 3Irar/«,

ber feurigen (Sbene oon €riroan, roirb für bie ©egenb gehalten, oon roo auä bie

3Kfnföcn über bie (frbe ft* oerbreiteten, r. ^m engften ©inne begreift ber Srarat

in u .11 fämmtlidje l)cho\ 93erge auf ber ^lateauebcne beä 8ra£eä, bie genauer:

©ebirge Strarat, D"nN *nn, f>ei|en.
4
) 9Ran oerftanb barunter befonberö bie jroei

Serge: ben großen Slrarat. 16200' unb ben Sftlid) «einen Strarat 12300* Ijod), bie

}toifc$en ber ^obern ©iegung beä 9(rar.e* unb ben DueHflüjJen beä ©up^ratä auf

ber ©renje SRufclanbä, sperftenä unb ber Spürtet auä ber Gbene emporfteigen, oon
benen ßrfterer mit eroigen ©d)nee unb <£tä m bie SBolfcn ragt; ber Rubere im
©ommer frei roirb. 3)ie ©eftalt beä Heinern Ävarat ift bie eines fpifcen Äegelö,

ber unbefteigbar ift, roätjrenb ber grö&ere nad) oben met}r abgeftujjt auäftefjt unb
oon 9t. na* 30. roie ein dürfen mit brei ©pifcen erfdjeint. 9(a<f> ©. unb 0. ift

fein Abfall fteil, aber und) 9t. i3Ö. etroaö fanfter, roo er burdj ben Keinen ange«

lehnten ^ügel erftetgbar roirb. Sefttegen rourbe er im Dctober 1829 oon ^Jcrrot.

2)tefelben Rängen naa) ©.^20. mit bem ©ebirgöjug jufammen, ber bie 9traje*ebene oon
ber 2000' ^ö^ern ebene beä Gup&rat trennt, ^aa) l 2R. 8. 4. lie^ ftd) l)ter bie »rdje

:Kcn» lieber, roc^alb er heute no* bei ben Werfern: .Uu!)i
s
3i'u*, 9ioaberg Reifet.

HflCCl« V«31K, nötiger: £au* «rbeel, btni» !V2. ©tabt, oon ©alma,
uaffer jerftört,*) oon ben ^roptyeten aU Tarnung ber ©tabt Settel aüfgefteat. 6

)

O^re Üage roar im ©tammgebiet *Rapt)tali jroif*en ©ep^orifl unb Liberia*, ctroa

'J römifd)e teilen oon £egio. 7
)

s)?ad) ^lobinfcn unb oon üjr bie eine ©tunbe oon
3rbib, roeftli* oon -äJlagbala, über einer 6a^lu*t bem galiläifajcn HJieere juge^enb

tiegenben Ruinen. 3!ua) ber 2almub bejeid)net ir>rc i'age jroifa^en ©ep^orifi unb
2iberiat.

N
) 35ie ©tabt felbft roar roät)renb ber talmubif*cn Rtlt beriiljntt bura)

feine Seinenroeberei") unb grudjtbarfett. 10
) grütjer roar fie ber ©i<^ ber 24 tyrtefter«

Haffen.
11

) ^>ier roar ber ©eburtSort be« Setjrers 9?itf>ai ftaarbeli,
12

) roo nodj fein

©rab fein foa.
n

) SSon i^rcr fceinenioeberei roar: „ber Spinbel 9lrbcla$" 14
) unb

oon beren jru^tbarteit: wba8 Waa$ Skbelaö" fpricbroortlin).
1
-') 2)ie fa)öne %fyaU

ebene Ärbelaö, bnxr> nyp3# beleuchtet oon beä ftrübrott)8 ©olbftra^len, ergö^te

fo feljr ben im Anfange beä 3. $ai}xf}. noet) lebenben 51. Gtjia, ba^ et freubig

geftinuut über bie ben ^fraeliten ocrfjeifjene tSrlöfung fpraaj.
,ü

;

*) 3er. 51. »7. *) 2 Ä. 19. 37; M 37. 88. ») Uaf. 1 W. 8. 4. ») t>ef« 10. H.
*) Ta\. '7 Ea»eb. «. v. ») Kidduachin 65. •) Midr. r. i» itobrl. *bfrt>. 2. "») Jen». Sotü
flbl'A. 9. <c. 13. "J ftl.ijjfn übtt bfe ,|nür:mt,i 0'"if«in*>9 rman — roit •*) %bctfy 3. 4.

") Kidduschin 65. '*) TosephU Tara am Ifnt-f Sauet vra '*) Jerus. Sotc 9lb|d). a. «. 13.

hi-Jn rwo. '•) JeruBchalrai Beracboth flbfd). 1. ©ifbc: G(>ia in %bt\f. IL

Digitized by Google



108 Arbeit.

Arbeit, roate, Sfjatigleit, mi2j?. I. 3$re SBürbigung. 92idr>t bie

fibfung bcö fftiocrcn Problem« ber Slrbeit, rote eS in ber mobernen ©ioilifatton in

ftolge be« immer merjr um fidj greifenben Proletariat« verroitfelter, mit mannen
empfmblid^en ©töfeen gegen bie ©idjerrjeit ber ©efellfdfaft unb be« ©taate« Jjer«

»ortntt unb ben SDIcnf^cn ju ernftem tfiadjbenten über bie ßntfterjung unb möglietje

Teilung beffelben anregt, $aben roir Ijier )u fudjen, roeil bie mof. ^nftitutionen burtt)

bie trefflichen agrarifdjen ©efefce
1

) bem Eintreffen fötaler tlebel gut vorbeugten.

2)ie SBürbigung ber Slrbeit rjat einen viel f
dienern Ärei«, benn fte f ü t>r t un« bie.

felbe als bie roafyre €r]ier)erin, Bilbnerin unb Beglfitfetin be« 3Renfdjen vor, bie

if)n jur vollen greitjeit unb #crrf<$aft über bie ©rbe ergebt, vor moralifdjen @e>

Breden fd;üfct unb jur ©ottärjnliäjleit ^eiligt. 3Rit ber ©djöpfung be« erften SR.

unb feinem Eintritte in ba« ihm jugeroiefene ßben roirb ber Arbeit al* feiner Be«

ftimmung gebaut: „ibji, ben ©arten, ju bearbeiten u. ju f)fiten!"
s
) Sßer 9Renfc§,

^rflger jToeter SBelten, be« ©eiftigen unb £eiblid;en, mit ber Ärene ber @ottä$n«

Iidjleit, ber ftrelrjeit unb Bernünftigleit, foH in feinem Seben als foldjer fid> ftttlid)

voDcnben unb Ijicrju rour ihm bie Arbeit gebeten. 3)iefelbe folltc feine fdjüfcenbe

Begleiterin fein, um in ihm bie SWenfdjenrofirbe ju pflegen unb ju entfalten, fo er

fte befiflt; aber auft fie iljn roieberfinben ju I äffen, fo et fte verloren. 60 mar
<« bie Arbeit, bie Slbam naft bem ©ünbenfalle ]u feiner 2öieberer$ebung verlünbet

rourbe, bie it)n vor fernerer ©ünbe frfjüfcen u. frttltcr) erneuen u. bilben foKte. w^m
©djroeifce beine« Slngefidjtfi foUft bu ba« Brob effen",

9
) lautete ber ©otteSruf an ben

gefallenen erften 3Renfd>en, ber am ©ä)luffe bunt) ben SluSbrucf „Brob" al« Bilb be«

für ben Wenfdjen SBurbigen, bie Slrbeit als ba« einige Wittel bejeidjnet, ba« ben

©efaQcnen ju feiner Stürbe roieber ergebt. 2>iefe« f
i t t lift t $rin}ip ber Arbeit roirb

nod) baburd) erhöht, bafe bie Bibel ©ott felbft bie Slrbeit jufdjreibt
4
), u. ber SWenfd)

in feiner ©ottä^nliajfeit ihm nad>ruar)men habe.') SDeutlidjer fprid^t für) baffelbe

in ben Seiten au«: £te Slrbeit t>ätet vor ©ünbe,*) beugt Softem vor, 7
) jietjt vom

ßiteln ab8
) ic. fo wie in ben SWa^nungen anbererfei«, ba« Materielle nid)t al« 3iel

unterer Slrbeit gelten ju laffen; nicht nod) 3ieifttbum w ftreben; beffer roenig in

©otteSfurdjt, al« arofce ©djäfce in Unrulje 1
*); roenig in ©ere$tigfeit, al« viel (Sin*

fommen mit Unrecht 11
); benn §Teoelf(bä$e galten ni$t au«, 15

) unb ber 9leidjt^um

rettet nidjt am Sage be« Sorne«. 1
*) ^reilid; roirb bie »rbeit auft al« Urfadje be«

materiellen Söoljle* angegeben unb im ©egenfafce rum SJtüffiggange, ber ba« £au«
ju ©runbe rietet,

14
) empfohlen1

*); aber ni(t)t al« &\tl berfelben. SBir brausen

nur ben Sluöfprüdien : bie Slrbeit oerfd^afft ruhige« £eben, tc
) fü^en ©ftlaf,

17
) %xcl)-

lid^feU,») gReiAt^um») tc; ferner bie 2e^ren über bie «irfjtigfeit rrbif^er ©üter,

ba& ber HRenfd; leinen £o^n für feine 3Rülje finbe
20

) ; er vergeben« naft Befriebigung

ftrebe'
1
); nid)t« nad) feinem ^tobe mitnehme") K.2

') Qegenüberjul)alten u. e« leudjtet

ein, ba| ^ier niefct bie Begrünbung be« materiellen Sßo^le«, fonbern ba« fittlid;e

^rinjip al« ^auptjiel ber Slrbeit ^ingeftettt roirb. 3n biefer ©ürbigung ber Slrbeit

ergebt fidj bie Bibel über bie ethifften Prinzipien be« Slltert^um«, aud) ber ©tieften

u.SRömer, weldje bie Slrbeit nur al« ©adje ber ©Clauen betraft ten, bie ben freien

SKann erniebrige. 24) 2)a« ^eibcntfyum in feinen ejtremen SHidjtungen, roie e« einer«

feit« ba« SBeltlidje, al« etroa« von ©ott SlbgefaHeneS, Berunreinigenbe« rerafttet.

ba« man fliegen müffe
85

) unb auf ber anbern ©eite ba« 3 r^^^e »ergöttert unb

ben SJlenfdjen al« nur jum ©enu| beffelben ba fein lä^t, '-•') vermoorte fift mdjt ;u

biefer ftttlid^en ^>ö^e ju ergeben u. betrachtete bie Slrbeit nur für bie fiebrigen be*

ftimmt, beren 3Kenfc§ent^um nid;t red)t anerfannt rourbe. 6« ift ba^er unwahr, ba|

•) ®it\)t: «cffTbau unb «rmnifurforgf. *) 1 TO. 2. 16. *) Dnf. 4
) 1 TO. 1-8. *) <S.

ebtnbilt öoMe«. •) ©pr. 18. 19. T Va\. •) 2 TO. 5. 9. •) ©pr. 23. 4. 5. n
) Spr. 15.

18. 17. 1l
) ©pr. 16. 8. ") epr. 10. 12. a

) ©pr. 11. 4. ") *rb.rL 10. 18. »») ©. tefittr.

»*) ©ir. 42. 8. ") Äcbel. 6. 11. ») Daftlbft 2 10. '•) ©pr. 10. 4. ») Äobel. 5. 15.

Daf. ») Vaim 5P. 14. »J Äcbfl. 2, 23; 23. G. 30. ") Aritt. Polit 8. 3. ») 3n ber ?f*rt

ber 3nbirr. ») 3n ber TOptbelegie b« ©iif*rn unb »erbrtafifn«.
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bie ©ibel gleidj bcm ^eibnifdjen 8lltertf)um bie Slrbeit al« ftludj betrautet; oietme^r

wirb fxc ali SBebingung be« gottl. hegend 1
) unb Nüttel gefannt, wobureb ©Ott feine

SJer^eijjung erfüllen Iäfct.
8
) $ie auf ben ©ünbenfall Slbam« al« ©träfe oerfunbete

»eftimmung be« 3Renfc$en jur Slrbeit war ju beffen 3öiebererbebung, baher fein

gludj ; aud) würbe bie Slrbeit fefion »or bem ©ünbenfalle al« bie ©eftimmung be«

SRenfcjjen geboten. Sdiön Hingt bemnatfi be« ^ßfalmiften SBort über bie Sebeut«

famfeit ber Slrbeit: „Sirft bu ben (Srwerb beiner §änbe effen, b,eil bir unb wo&l

oir!" 3
) Sil« SMIb ber unermübliAen Slrbeitfamfeit roirb bie Slmeife aufgeteilt.

4
)

2)iefe fittliche SHürbigung ber Slrbeit tritt in ben fielen be« $almub noa) oiel

bestimmter beruor. ß« mar bie 3 c 1 1 nadj ber Sluflbfung be« jübift&en ©taate« burd)

bie SRötner, wo ba« $oH in ftolge ber »ielen Slufftänbe unb Äriege immer meljr

verarmte unb aueb fittlidj oerwab,rIofte. ©egen biefen Verfall erhoben ftcr> bie

SSoIfr. unb @efefre«leb«r unb fteOten in ibren fielen bie Slrbeit al« ba« Littel

ber SBieberhebung be« 9Soll«roohlg auf. 60 lehrte Semaja (im 1. Qa^r^. ».): „Siebe

bie Slrbeit, r>affc bie $errfcbaft unb befenne bid» nidjt ju ben Obern" 5
); ßillell.:

„Senn itb nidjt für mid) arbeite, wer für midj? Unb wenn id) allein für mid)

arbeite, wa« bin ia)? unb wenn nidjt je*jt, wann benn?"'); „$)er iDtenfch liebe

bie Slrbeit unb fyaffe fie nidjt, benn wie bie %$oxa (f. b. SC.) als SBünbnijs ©otte«

gegeben mürbe, fo bie Slrbeit, e« Ijei|t: *©ecb« Eage foDft bu arbeiten unb bein

ganje« Sßerf oerTidjten" 7
); 91. larpbon: „9iicbt bu braua)ft ba« 3Berf ju ooHenben,

aber bu barfft bid) bemfelben nia)t entheben
" 8

); femer: „2)er Sföenfa) ftirbt nur

in §olge Sräg&eit"»); ferner: „9iia)t früher liefe ©ott feine ©djeebina (f.b.Sp

in §frael meilen, bi« es eine Slrbeit getljan, benn e« Reifet: „Unb fte fotien mir

ein §eiligtb,um ma<$en, unb ia) roerbe in ihm SBlitte wohnen (2 3R. 25. 8.)" 19
);

9%. O^fe ^agtili: „©0 Qemanb auf einen S^urm fleigt, auf einem Sache fteht unb
ptöfclid) Ijerabftürjt u. ftirbt, maljriid) er ftarb nur in §olge feines SRüffiggange«" 11

);

91. «liefer: „SRüfftggang bewirft Hrt|ua)t" 11
); SR. Slliba: „$ie Slrbeit bebingt unfer

religiöfe« 2eben. ©« gibt 3eiten, wo ber 9Renfa) bura) bie Slrbeit ber Xobeiftrafe

entjogen wirb, bagegen in golge be« 3Rüfftggangeö berfelben oerfättt. 2Benn 3«'

manb bie 2Boö)e über nia)t gearbeitet unb am Slüfttage be« ©abbat« jur 58or*

Bereitung auf ben ©abbat nidjtft oorfinbet, fo gefdnel)t e«, ba| berfelbe in ber

9iotf> aud) ber ©elber be« §eiligt^um8 nidjt fdjont" 15
); SR. 2)ofitl>ai: „Slua) bie

SRufje am ©abbat unb ^eft ift oon ber Slrbeit bebingt. Söie gefajiefjt eS, bafe

wenn man bie ganje ®od)e nidit arbeitet, aber am ©abbat arbeiten mujj? SBenn

wir am fcdjften Stage jur Vorbereitung auf ben ©abbat nidits norfinben" 14
) ; 91. ^uba

b. 93at^ra: w2Ber leine Slrbeit ^at, ber fe^e, ob er nid;t einen §of jerftört, ein

§elb wüfte u. a. m. §at unb arbeite an beren £>erftellung, benn e« Reifet: w©edj«

Sage arbeite unb »erriete bein ganje« SEöerf (2 3K. 20. 9.)", bein ganje« 3öcrf,

ba« fielt auf bie SBieberl^erfteQung ber $äufer, ^ofe u. gelber, bie jerftört liegen".u)
Son ben SoU«= unb ©efe^eSlebrern be« 2. Satyl). bringen wir: oon SR. $uba:

w ©rofe ift bie Slrbeit, benn ft« e^rt i^ren ^errn" 16
); dl. Giier b. 91. Simon: „Slüdj

Slbam foHte oon ben grüßten be« ©arten« ©ben niajt früher effen, bi« er ge«

arbeitet, benn e« b/ifU: „er fe^te Slbam in ben ©arten, üjn }u bearbeiten unb ;u

f^üten
-17

); 91. Sijdjaf: ,,©agt bir 3ewanb, ia) ^abe mid; abgemüht unb nicf>t ge«

') 5 W. 28. 12. ») 5 2». 30. 9. ') fL 128. 2. «) ®px. 7. 6-& ») «bolb 1. 10.

•) TXifflbft 1. 14. WH rvsy »r? an na vwpS »iwsi *o *> '» w. ') Aboth de R.
Nathan «bfdj. 11. maa nan*3 nanSon *p nnaa narva n-nnw owa naK^on «rwr »rr bm nawSan arm
yiai63 Sa n'BTi Toyn an? nsv uv. •) Slbotb II. 16. pm ja nn« kSi roH^on "vo:h "fo kS
ruoo Soarrt. •) Aboth de R. Nathan Jlbf*. 11. nSnan -pro kSk ro dtk j*k. «Wir ^inireifiutg

auf 3afob in ««t^tm 1 9W. 49. 36. ber ba fhub, ald tr fflbft ju orbeüen oiifbBrle »nb ftd> t«on

^effbb rtbolten h^. ») t>oftlbP nanSo wyc W»a nrar rrm mS n"an u
) Uaf- ")

Kethuboth ö. 59b. nan »rS nwao nSoa. ») Aboth de R. Nathan «l>fd>. 11. ntny c-wtr aviy
cw) nrro a^nnoi rumSo nciy p«w ernp r» »ra nnnao Stanoi .-dkSo. ") Da f. ») Tafflbfr
n poym "fr na-n nur w^nrri -ntn tS an dm "irarp na m»yS nanSo i*? pw na. ••) Ncdarim
©. 49. rt^D maaBV na»6o nSm ») 1 f». 2. 15; Aboth de R. Nathan «bf*. 11.
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HO Hrbeit.

futtben, glaube niajt; «r) fjabe miä) nid)t abgemüht unb boc$ gefunben, glaube
nia)t; i<$ $abe mid) abgemüt/t unb gefunben, glaub« e8Äl); 9t. (Sljiä: „©rö*fcer ift

ber, roeldjer oon bem Erwerb feiner $änbe geniest, als ber, roeldjcr (Sott eb,r*

färbtet, benn oon biefem r/eiftt cö: „#eü bem HRanne, bet gotteöfürcbtig ift (Sßf.

128.2.)", aber oon jenem: „iffeft bu oon ber HHürje beiner #änbe, Ijeil unb roolit

bir (baf.), b. $eil bir im $>ie8feit8 unb roob,l bir in ber jufünftigen ffielt".
2
)

£u8 bem 3. 3aty$.: 2U$ Hbam ingoige feiner ©ünbe Ijörte : „Bornen u. SDiftcln

foßfl bu effen" fcufjU er, „fo foff t<b mit meinem (Sfel au8 einer Ävippe effcn!"

3)a Ijörte er: „im ©djnmfje beinefl &ngefttt)te8 wirft bu ba8 Srob effen", unb er

war rurjig".
3
) IL 25 ie $ flitzt jur Arbeit. 2>er SHofaiSmu« l)at fein au*«

brütflicf)e$ ©ebot für bie Arbeit, aber fdjon bie Benennung äffet Älaffen jur 9tuf/e

am ©abbat unb geft fefct bie Sfrbeit bei Äffen vorauf, £ierju fommt, ba& ba$
ganje Solfäleben mit äffen feinen ftnftitutionen: be$ 9cferbaue8 k. bie Arbeit für
«runblage Ratten, fo bafc 9Rofe8 im £inbluf auf biefelbe bie »efär^tung «ine«

ÜBerfaffS in ben 3Rateria!itmu8 niajt unterbrüden fonnte unb niarnenb gegen bem
felben feine «Stimme ergebt: „Unb bu fpriajft in beinern ftenen: meine Kraft unb
bie SKaajt meiner £anb b,at mir biefeS SSermögen erworben!" 4

) ber fpätern

3eit rjatte man mejjr SJeranlaffung, oon ber ftc$ nie 9turje gönnenben Ärbeitfamtei*

bcS 5Bolfe8 abjuratrjen u. bie niebt ben 3Jtenfa)en jum »etoufctfein lommen laffenbe

©ier nad) Sammeln unb $äufen ju tjemmen. 6
) 2)ie Arbeit mar bie ©adje 9111er:

beS £errn, 6
) ber £au8frau, 7

) bed ©claoen, be8 frommen8
) tc. $er 9Kann arbeitete

jur Grnäljrung feiner grau unb Äinber, bie grau in ber Pflege unb Spaltung
be« ^ttuömcfenS,*) bic erroad)fenen Äinber jur Unterftüfeung ber arbeitsunfähigen

Altern 11
') jc. SDer £almub fennt bie größten £e$rer, bie ju ifyrem Unterhalt bie

Arbeit nicr)t freuten. ©djön ift ba8 ©efc$ftubium in Serbinbung mit einem ©er-

werbe, benn bie Arbeit in ©eiben maä)t bie ©ünbe oergeffen. „3**«* ©tubium
ber ©otte$leljre orjne Slrbcit roirb julefct geftört u. enbet mit ber ©ünbe". 2>iefer

3fu*fprua) be« 9t. ©amliel III. (im 3. 3ar>rf>.) galt a!8 SRorm tnerju.
11

) ©o lebte

Riffel I. oon bem (Srroerb be8 $ageloljne8, beffen eine #älfte er für ben Pförtner
be8 ©tubir^aufeS u. bie anbere für feinen 2eben8unter^alt beftimmte. 13

) 9t. SIfiba

trug #olj in bie ©tabt, oon beffen Ertrag er jur ÜRat/rung u. ftleibung oerroenbete. 1
*)

2lud) beftimmte ©croerbe trieben oiele. ©o mar: 91. Qofua ein ©djmieb, 9t. Qofc
b. (E^a(epr)ta ein ©erber, 9t. Qofe 6. ^Iai ein S3öttd)er, S. ^[of«pb ein Buffer,

9t. ©d)ef(bet ein .Sm""*™™™ ic.
14
) „lägli'd) ging SCbaji unb befid^tigte feinen

3trfer. ©amuef, ber aua) boffelbe ttjat, erfriert bie8 ungenügenb u. fagte: ff2)arin

bin iö) ju meinem 9?ater, wie ßffig ju ©ein, benn biefer beftd)tigte jroeimal be8

2age8 feine gelber*.") 9t. ^uba (im 2. 3airb0 Iet>rte: „©er feinen ©ofjn fein

©eroerbe lernen läßt, tjat it)n gleiajfam 9täuberei gelehrt". 16
) gerner: w©iet)e ba8

geben mit ber grau, bic bu Iiebft (Äorjelet 9. 9); roenn !)ier oon einer wtrflid)cn

grau bie 9tcbe ift, fo ma()nt biefe ©teile: „2öie ber Bater verpflichtet ift feine

Äinber ju »erheiraten, fo audj fte ein ©eroerbe ju lehren ".") ©o roirb einer

r)eiligcn ©emeinbe in Qerufalem na^gerüt)mt, baft fte Vs be8 7age8 jum ©ebet,

V» jur a^ora unb Vs jur «rbeit oerroenbete. 1 ») III. Seit ber Arbeit. 2118

SlrbeitSjeit gilt jeber 2ag bed Oa^re8 mit 9fu8na^me oon ©abbat unb geft. 9tur

in SBcjug auf ben gelehrten ©tanb mar eine 3Reinungöoerfd;iebenr)eU unter ben

©efe^e8ler)rern be8 2. 3«^- 3«mael ftellt ber ©teile in ^ofua 1. 8. „<$«

wcia)e nirf;t ba^ Bud; ber Sc^re au8 beinern SJtunbe, ftune barin 2ag unb SNarfjt

•) Mcprilla S. 6b. po*n »nwot 'nya* föKn hn %nmo\ »njrr kS poxn Sk 'nw»o vh\ »npa».
J
) Borachoth ©. 8. 3

) Pcsachim @. 118a. *) 5 8. 17; 6» 10-13. 6
) ©ifbe oben. •)

'Jjreb. 6. 7. 7
) epr. 81. 13. •) $f. 128. %. •) S. eiupflicbten. •") ©. CUrrnvere^rHRa. ")

übet) II. 2. p»< jn oy rmn -no^n ne». Joma €. 35. «>) Aboth de IL N. ") Gittm @.
«7. «Krbrrrr« jitbti $)Wtb»ftf unb «rffrbau. ») Cholin 105. Kidduscliin ©. 29a. TD« >"i

mach roSb Ana rcaov* -oho irnv Sa. ") Dnfrlhfl ©. 30b. nuow naS*? ia wnmS an.
«•) Widr. rabba Kohelet 9. 9.
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Hrgoti — Arme. III

nnfi" eine anbere von 5 9R. 11. 14. „tlnb fommte bein ©ctreibe, bein $(ofl unb
bein Del ein* u; f<b,lief;t barauS, baß man fidj ganj nod; ber Seit ?u rieten fjabe,

]ur AuSfaatäfeit befc^äftige man fta) mit ber AuSfaat, jur ßrntejeit mit ber Gmtc.
(Hegen biefe Folgerung ift bie S?efjre beS 9t. Simon b. 3-» roeld;e bie roöitlidje

Auffaffung obiger Stelle in $o\ua 1. 8. behauptet mit bem $inroei«t, baß bie Arbeit

beS SanbbaueS bur<b Anbere gefdje^en lönne. £oa) errang fid> bie Sejjftt bc-3

Grftern bie Anerfenmmg. 25er ©e)cfcc8lebrer bcö 4. $a\)x\). Abaji fagte: „$tele

richteten ftd) naeb 91. ^Smael unb fie erlangten beibe§, aber Anbere l)ingen ber

ÜJleinung bes 91. Simon b. 3- an » a & fr flc erreichten nichts. Sein .3eitgcnoffe

5Rata ermahnte batyer feinen §üngcrfrei$ : „3<b bitte (hidj, fommt nidjt jn mir in

ben Xagen ber SWonate 9("iffan unb 2ifd>ri (bie Arbeitzeit beä fianbbaueä), bamit

tljr Quo) niebt mit bev ^erbeifefiaffung Gnre6 Unterhalts baS gabt l)inburdj ah
jumü^en brauebt". 1

) IV, SDicSöaljl ber 9trb ett. Die ^almuble^rer empfehlen

jebe Arbeit, für bie man ßraft unb 33efäbigung ljat. Die Au§fprücbc barüber

lauten: „©ieb bid; jeber Arbeit tyn unb fprid) ittyt: idj bin ein großer ÜKann, ein

^ßriefter!"
2
) „$etmictbe bta) ju jeber Arbeit, roenn nodj fo niebrig unb falle ben

ÜKcnfcben nid>t jur Saft".
3
) „$<b bin ein ©eieböpf ©otte§, ebenfalls mein 9Jädjftcr;

idj ronfü^re mein 25erf in ber Stabt, ber Anbere auf bem $elbe; icb beeile miä
am borgen ju meiner Arbeit, ber Anbere jur feinigen; fo roenig er e8 mit glcid)

tljut, fo fann icb e« il
)
m gleidjtfjun, unb fottte icb !° t^icl oollbringen, fo Reifst

e$ ja: ber (Sine oiel, ber 2(nbere roenig, roenn nur bie Abfidjt gut mar!" 4
) So

fpradj ein Arbeiter Simon ju 9i. ^oc^anan b. 6.: „$<& bin fo groß roie bu unb

uottfübre fo oiel roie bu! Du arbeiteft für bie öffentlichen Angelegenheiten, aueb

meine Arbeit gehört bem allgemeinen 2Uoble. JJeb roerfe ©räber au«, ^alte bie

Srunnen rein, unb bu fannft bem Ginen biefe u. jene Duelle jum Erinfen, biefen

unb jenen ©raben jum Saben anroeifen!" „Du \)a\i 9lcd)t, antwortete ber 9tabbi,

benn alfo beiß* c«: „Qi ift beffer aufjumerfen, beim fie roiffen nichts 39öfcn ju

tbun". 5
) Diefe feleicbacbtung oder Arbeit ging fo roeit, ba^ bie ©eierten von

ben 9(ibeitenben jebe i^nen fonft üblicbe Gbrenbejeugung ftd) oerfagten.
6
)

21rgob, zmt. tyül be« Äßnigwicb« Djg ju S3afan mit GO Stäbten, 7
) baS

nacb ber Croberung bem Stamme 3Wenaffe jugeroiefen rourbe. 2)er fpätere 9lame

beffelben „bie ^^eefen ^air«" nns^ nin ift nacb bem tapfem Slnfüljrer 3<»it»

bem Gröberer bieder Stabte. 8
) Qu SalomoS Qeit mar baS fianb ein Rentamt,9

) bd3

feinen 6i( in 9tamotb ©ileab fyatte. 3?ad> ^ofepfittS foO e« bdd fpatere ©aulonitid

geroefen fein,
10

) öftlid) oom galiI.3Reere u.bem obern 3<nban: ba« Ijeutige 2)fcb6lam.
2)er 2argum ^äU für bie fpätere Sßrooinj üracboiuti«, bem rjeutigen ^cga. 11

)

2lrme, ü»ty. I. 3b^ e Benennung. 2)ie biM, tarnen für Arme, aU:
Slrmer, "»jy; Dürftiger, jV^K; Verarmter, tSH; ^erabgefommener, bl; ©efuhfenet,

•p; §ülf8b«bürftiger, ]20D w.jeigen, ba^ man unter „Ärmer" ntdt)t bloS ben oon
allen Mitteln entblößten: ben Skttelarmen, fonbern aüa; jeben ^ülflofeh in ben

oerfc^iebenen Sagen be3 SRenfdjen oerfte^t. 3)iefe Älaffen ber Armutb ftnb bureb:

3Öittroen, ©aifen, ^remblinge, Seoiten u. 9(rme im Allgemeinen naljer beftimmt. 1 ')

Außer biefen roerben ber Unterftüfcung empfol)len: Avme, bie eineä 3)arlcbn3 be.-

bürfen,13) auf Scbenlungen roarten, 1
*) ober in ^olge ber Verarmung in ben 2ienft

getreten. 15) 93 et 1 1 er fennt bie Sibel niebt,
16

) ba ber (Sntftebung biefer bie 9Äenfcbbeit

emiebrigenben SBolfdKaffe buvdj bie gleite Aea*eroertl)eilung ; bie regelmäßig am
3obelja£re ftattfinbenbe 9leftitutton ber oerlauften Senkungen; beu gefe^licb be-

fohlen en SBeiftanb ber Uamiliengliebcr unb grembe, fo ioie bura) bie gut georbnetc

Armcnfürforge roeife oorgebeugt rourbe. 17
) II. Die SSürbigung berfelben füllt

«) Bemchoth ®. 35b. *) Pesacbim 112. J
) Daf. *) B«^racboth 117. 5

) Äobflftb 4.

17; Midr. r. bafrfbfr p. 93. •) Kidduscbin 32. 7
) 5 W. 3. 14. 13. •) Ö. 19. •) 1 ©. 4. 13.

») Dar. ") IBurfb. I. 195. ») 6ifbc: «rmulf. ») ©iebt: Dflrlcbn. il
) ©ifbf: «Imofrn.

•») 6ifb*: ©imfrftbaft. ") 6tf^t: «rmfnfiirforgr, «Imefenfpfittfit vnt> «fmofrn. ") Dofrfbfl,

fiebrs ©»ant.
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112 Brntt.

ein fdjöncß Sölatt in ber ©efdritfite beß fojialen Seben« beS ifraelit. SBolfeß. Sdion
ber 9Rofaißmuß Ijat eine bebeutenbe 3al)l oon S3eftimnrongen über bie 2tuff>ülfe ber

Sinnen, 1

) bie 9iid)toerlefrung ü)reß SRedjte 2
) ic., fo baft ju ben 33erbred)en, bie mit

einem ,}lucfi belegt mürben, nudi bie Untcrbrüdung beS 9iecf>tß ber SBittwcn, STOaifen

unb beß ^rcmblingS gejärjlt wirb.') Anbete ©efefcc beftimmen: if)ren Stanb bei

ben Opfern4
) unb 2lbfd>ä$ungßgelübben s

) ju berüdficr)ttgen ; ben in ftolge feiner

SIrmutt) fieb, felfcft ober burd) baß ©ciicb,t jum Sclaoen 2Serfauften nia)t ftreng ju

befyanbeln6) ; if>n am Grlajjjaljre ober burd) Slußlofung fdjon früher frei ju laffen*);

bem £agelör)ner ben £ot}n nid>t oorjuentbaltcn ic.
8
) JBebeutenb erl}öl>et rourben

biefe Rumänen SBerorbnungen buret) eine 3Henge oon Äernfprüa^en in ben Weben
ber jum ©dt}ufce ber Sirmen ftcb er^ebenben $ropb>ten. Opfer, ©ebet unb ^öften,

Stiles, maß bem Softe heilig ift, roerben bem 9&o$ltt)un untergeorbnet unb fyaben

leinen SD^ertl), fo biefe nid)t oon fiiebeßwerfen begleitet ftnb: „GS fei bir gefagt,

SDtenfd;, waß gut ift unb ber Gwige oon bir forbert: bie Uebung beß 9tcajtß, bie

Siebe jum SCßo^lt^un unb befdjeibeneß SBonbeln mit beinern ©Ott!"») ßbenfo:

„S5Jar)rItc^ baß gaften, baß ia> wäljle, ift: beS greoelß flnoten ju Iöfen; ber Unter»

jod)ung 93anbe loßjulaffen. Skid) bem hungrigen bein 33rob unb betrübte Sinne

bringe in bein $auß ; fo bu einen 9tatften fief}ft, beileibe iljn unb oon beinern 35er.«

wanbten entferne bid) ni^t". 10
) 9?adE|brütflicbft wirb oor äurüdfefcung ber Sirmen

in unferm 95erfer>t mit iljnen in folgenben Seljrcn gewarnt: „Slrm unb fromm ifl

beffer als reid; unb freolerifaV" 1
); „S>er Sinne wirb feiner JMugljeit roegen geehrt,

ber 9teid)e in ftolgc feine« SRei^t§um8* 18
); „$en Steigen unb ben Sinnen, beibe

l>at ©Ott gefä>ffen,
13

) unb bie Slugen beiber erleuchtet ber Cwige" 14
); „©Ott oen

aaltet bie Sirmen niäjt,
15
) er errjebt fic$ ju ©unften ber Unterbrüdten" 16

); „ffier

if>rer fpottet, fd)mäf>t ©ott unb mer i^nen fd)enlt, leitjt bem ©migen".17
) 3lud>

ba^ 9tieberbrüdenbe beß Slußfprudieß : „2)enn cß wirb fein dürftiger in eurem Sanbe

fehlen"
18
) erfdjeint bura) bie 93errungen: ©ott ift beß Sirmen Sä?u$ 19

); feine

.Suoerfidjt
20
); läfct feine Hoffnung nidjt oerloren ge^en' 1

); mac&t.ftö) auf ju feinem

Seufjer"); fdjafft it>m fliegt") : befreit unb erloft i^n24) ic. ftarf gemilbert. 2)iefe

9la)tung beß Sirmen finbet im $almub in ber Selämpfung ber tyeibnifd>en Slm

fdjauung: ber Sirme fei oon ©ott oerworfen, jur Sirmutrj buraj baä ©efa^id oer«

bammt, ir)re weitere Segrünbung. „SSenn euer ©ott bie 2lrmen liebt, warum
ernätjrt er fie nia)t?" lautete bie §rrage bed rämifeben ^elbf)errn ^iniuS 9)ufuß an

9t. 2lfiba, ber fein ^erjlofeS Serfai^ren gegen bie Unterbrüdten re(|tfertigen wollte.

„$amit wir i^nen wof)Itl)un unb fo ben Strafen ber #öfle entfommen", lautete

bie Antwort. „9iia)t boaj! entgegnete biefer, grabe baburaj mad&t il)r tuä) berfelben

fcbulbig. 2Benn ein Äonig über feinen Sflaoen 3ötbtigung oertjängt, wirb er bem
nicf>t Jörnen, ber it)n oon berfelben ju befreien fua^t?" „$u t)aft Weajt, antwortete

9t. Slliba, wenn bu bie Unterbrüdten als ©claoen betraa^teft, aber ni^t fo naa) ber

£e^re 3fra^3, wo fie ©öljne ©otteS ^ci&en: „Äinber feib i^r beß ©wigen eure«

©otte«!" 85
) unb roenn ein SSater über feinen ©o^n ^arte Strafen beftimmt, fo wirb

er gewifj nicht bem jürnen, ber ifjn wäf)renb ber SeibenBjeit mit Spcife unb ^Iranl

oerforgte. So ift e« mit ber 2luf§ülfe be« Slrmen, nadj: „93ric§ bem hungrigen

bein Brob!" 86
) ^n biefem Sinne als ©egenfafc jum ^eibent^um wirb bie »rmutl)

al« lein 3ridjen ber SSerbammung, fonbern alß baß ber Siebe ju unfern Säuterung

unb Sefferung betrachtet. „Gr rettet ben Slrmen auß feiner Slrmut^ ($iob 36.

15.)" b. t). ber Slrme wirb bura) feine Slrmutl) geläutert, bamit er niefct ben Strafen

ber^ötte oerfalle".
87

) „$rei ©egenftänbe machen, ba^ wir bie #öOe nid;t fel>en :

') 5 TO. 15. 7, |ifbc: «Tittfnfürferaf. ») 3 9». 19. 14. *) 5 TO, fiebf : fflrfe^freibigung.

*) 3 TO. 18. 21. *) 3 TO. 27. 8. •) 3 TO. 25. 34. 41. T
) ®ifl>e: <g*ulben. •) 3 TO. 19. 13;

5 TO. 24. 19. •) TOidja 6. 9. I0
) 3ff. 58. «•) ©pr. 28. G.

IS
J ©iraa) 10. 33. ») Spr. 22.

2. w
) epr. 29. 13. ») 9>f. 22. 24. ») fL 12. 6. ,T

) ©pr. 17. 5. »•) 6 TO. 15. 11. »)

Vf. 19. 10; 10. 7. 41. *») »f. 22. 24. }\. 13. 6. Dflf. »J W. 140. 3.
M

) ^f.

82. 3. *) 5 TO. 14. Baba bathra 10. no<b ^tfoia 58. ") Jebamoth ©. 102.
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STrmuth, ßranfheiten unb ba« brüdenbe ber DbrigfeitV) $n einer Slei^e

oon fielen wirb baf>er bie Ärmenunterftüfcung nachbrüdltd)ft empfohlen. „©etb
ber 2trmen bebaut, benn oon ihnen geht bie fie^re au«". 3

) „2>er 2trmuth ftnb wir
91u*e au«gefcfct; fte ijt eine Äugel, bie 2We« berührt u. bie ganje Srbe burd)läuft". a

)

gerner: „SBer biefen arm gemacht, f)al jenen reia) gemalt unb ber fann auch bid)

reich unb ben 2(nbern arm machen".4
) ßbenfo: „2)iefe ©elt gleicht einem (Sinter

am 33orn, ber, fo balb er ooü ift, geleert wirb, unb fo oft er leer ift, wieber ge«

füllt werben mufj ; fo ift H mit bem 3)ienfehen, nidit ber licute reid) ift, ift eö aud)

morgen unb nia)t ben bu heute arm fiehft, wirb e« aud) morgen fein l"
5
) „2Benn

bu meinem 3?olfe ©elb leiljeft (2 9R. 22. 24). SBer ift mein SoK? SDie 3lrmen

finb c«; benn alfo f)eijjt e«: ©ott trßftet fein 83olf unb erbarmt ftd) ber Firmen

(Sefata 49). S)ie &anblungcn ber 3Renfd)en ftnb nicht benen oon ©ott äfynlidj.

5Der 3Renfd> liebt bie reiben Serwanbten, bod) bie armen werben geljafst unb »er»

ftofcen; benn alfo heifet e«: jeber 3(rme n>irb oon feinen SSrübern gel>a&t (Spr.
19. 7.) ; aud) feinen Skrwanbten ift ber Sinne oerhafjt ($iob 19. 14). »ei ©Ott
jebodj ift e« anber« ; bie iHrmen nennt er fein SBolf, er nimmt ftd) ihrer an, nad)

benSBorten: benn bem 33olf, ba« arm ift, |ilfß bu (^falra 18.28.); ber £immel
ift mein Itjrou unb bie Srbe ber ©d)emel meiner güfce; id) f ct>e auf ben SCrmen

unb ben ©ebeugten (Scfaia 66. 2). 2)enn alfo fprad) aud) SRofe«: nid)t weil ihr

viel feto, fanb ©ott an eud) Söohlgefatten (5 3R. 7. 7.); ferner: benn ifjr feib bie

SBenigen oon äffen Golfern" (5 3H. 7. 7).«) „@ieb mir, £err ber Seit! fo rief,

nad) einem aHegorifeben Silbe, bie ©otteSleljre, bie SUrnen alt meinen Stntheil, bie

fid) mit mir befdjäftigen, benn bie Steigen werben bureb mid) nur hoebmütr/ig fein,

aber oon ben Slrmen t)ahe td) 2)emuth ju erwarten". 7
)

Ännenfurfetfle, Slrmcnpflefle, n*3pr&W\; «ud): SClmofenfammlung
unb 93 e r t h e i I u n g , npTXn fjpwn JTOJ. SHe öffentliche »rmenfürforge |ur 33er*

ringerung ber !Rotr> ber unbemittelten war oom Anfange bei ben 3fvaeliten georbnet

unb machte einen bebeutenben 2 h il ber ©efefce im 2Rofai«mu« au«. £ie weife

Sorheroerfünbigung: „Senn e« wirb nicht ber dürftige in beinern 2anbe fehlen",
8
)

als unabweisbare golge jeber ftaatltd)en Einrichtung,9
) machte gewiffe ßinridjtungen

not^wenbig, welche bie Sage ber 9totfjIeibenben, wenn aud) nia)t aufgeben, fo bod)

erträglich machen foHten. 55iefclben waren auger ben SBejtimmungen über $rioat*

fpenben bie ©efefce: in ber Grnbte nicht bie ©etreibeenben an ben vier Hinteln

be* gelbe« abjufd)neiben, fonbern fie ben Slrmeu ju überlaffen
10
); bie jufällig auf

bem gelbe oergeffene ©arbe nicht ?u holen 11
); bie Scachlefe auf »dem, Delbäumen,

©einbergen bem grembling, ben Sittwen unb ©aifen freijugeben 12
); am 6abbat*

jähre ben (Srtrag be8 9{achwuchfeS auf ben Särachfelbern nicht einzuernten, fonbern

ihn fretjulaffen
11
); oon ©aatfelbem, Dlioenbäumen unb ©einftöclen ba« SÄbpflüden

jur Stiaung be« junger« ju geftatten 1*) ; nach ber (Srnbte ben lehnten an 21rmc

abjugeben 1
*) ic. ^ierju gehören noaj, ba& ber fianbbeftft nicht für immer oerlauft

werben burfte16
) ; ber au« 5Roth fteh jum 6claoen SBerlaufte am 7. 3ahre in greiheit

gefegt werbe ic.
17
) 3)aher herumftreifenbe SSettler ju ben fcltenften <5rfd>einungen

gehörten. 18
) 3)er Salmub fpricht oon ber Slrmenpflege nach ber »uflöfung be«

Staate« burdj ^itu«, wie biefelbe in ben fich neu organijircnben ©emeinben noth»

wenbig geworben unb au« üblichen Sllmofenfammlungen u. ^ertheilungen beftanb.

©ehon früher war e« ©itte, bafj man in einer Hammer be« Tempel«, roab,
3effe ber SJerfchmiegenen, 2llmofen für bie oerfchämten »rmen r)or)er 2lbfunft hin«

legte. 6päter nach »« Sluflöfung be« Staate«, al« bur<h ^Jlünberung unb (Sr*

preffungen ber größte %l)t\l bc« Solle« oerarmte, würbe beftimmt, ba| man für

") Erubin ©. 41. «) Nedarim ©. 81. J
) Sabbat 151. 4

) Midr. r. 3 W. «bfö. 84.

») Ibid unb Midr. rabba 1 9}. «bfdt. 31. *) Ibid 2 'Vi. «bf$. 31. T
) Jalkot )U Ruit $ 297.

mit ^iaiBfifon« auf jroprlrt 10. 6. ) 6 W. 15. 11. •) ©pr. 23. 2. 13. ») 3 W. 19. 9; 23.

82. ,1
) Val ») 5 W. 29. 19-22; «Rutb 2 2. «) 3 25. M

) 6 W. 23. 21. ») 5 «.
14. 28. 3 TO. 25. "j eirbt: ©clfl*ei«f. ") ©ifpt: «Iraeffn, «Imoffufpenb«».*

8

Digitized by Google



114 Hrmgtfdjmeibe — Urmntft.

gern} Ärme jwet Sammtungen neranftalte. S5ie eine, bie jur täglid)en SBeriljeilung

©peifen }ufammenbrad)te, unb bie anbete, bie ©elbbeiträge für bie $öl)ere ßlaffe

ber Ärmen wödjentlid) fammelte unb »erteilte. 1
) 5Dic erfte würbe bie Sllmofen

ber Sdjüffel, ^non; bie j weite bie ber Südjfe, im genannt. 8
) ßur 93ewad)ung

berfelben würben 3Ränner, geroöljnlid) brei, gewählt, bie burd) $Red)tfd)affenf)eit,

©elebjfamteit unb grömmigfeit ft$ au8jeid)neten unb bog allgemeine Vertrauen

befafcen.
3
) 9Ran gebe, fpredjen fte warnenb, feinen ©u8 in bie SJlmofenbüdjfe, fo

ni<frt ein SRann wie SR. Gljanina b. %. über biefelbe gefegt ift.
4
) SDiefe SRänner

hatten ;u feben, bafe burd) 3ubrin^[id)!cit ber ©eber nidjt befd)ämt werbe, aber

aud) ftd) nidjt ben ©penbungen enrjie^e.*) Sie befafcen bie 3Ra<jjt, bie ©inen oon

Beiträgen ju entheben unb bie Slnbern ju benfelben ju pingen.«) £u biefen

Sammlungen nutzte ^eber beitragen: jur erften, ^nDfi, fo einer 30$age; juber

}weiten, nwp, fo $emanb 3 Monate an bemfelben Orte anfäfftg gewefen. 7
) £ier*

oon waren bie Reiben befreit.
8
) Sei ber erften Sammlung mußten brei SJtänner, bei

ber jweiten ftetS jwet jugegen fein.') ©äljrenb ber Sammlung fott 9HTe8 oermteben

werben, was jur Serbäa^tigung beiträgt, ®ie SUmofenfammler bürfen ftd) niajt

wä^renb ber Sammlung, oon einanber trennen; nidjt ba8 ©elb, ba8 fie jufäHig

finben ober einnehmen, tu bie 2afd)e ftetfen, fonbetn in bie 3Hmofenbüd)fe werfen

M.w) $ie SBert^eilung biefer Sllmofen fanb balb nad) ber Sammlung ftatt.
11
) 5ßon

biefen Verkeilungen, bie in ©egenwart breier SDtänner, gewitynlicb 2Umofenoorfte$er,

borgenommen würben, 18
) erhielten alle Älaffen be8 93olle8 nad) Serüdftajtigung oer

oetfd)iebenen 93erf)ältniffe.
1J
) 9Ran ge6e, Reifet eS, ben Ärmen ber Reiben fo gut,

wie ben Brmen ber Sfraeliten, fd)on be8 ftriebenS wegen. 14
) 2)ie 3ufieHung biefer

Älmofen foll ben Sfrmen auf e^ren^afte, fte nid)t bcfdjömenbe SBeifc als auf $arleljn

jc. gtfdje^en. 15) dagegen wirb anberfeit8 cor Setrügern gewarnt, bie burd) fiifl

ober äufjere (SntfteHungen SKitleib erregen. 16) 2)od) barf biefe8 prüfen nic^t ju weit

get)en, bafc bie gurc^t oor Setrugem bie Siebe jum 2So£lt$uu nid)t oernidjte. 1
!)

„Äomme unb laffe un8 ben Setrügern bauten, rief SR. ßüefar feiner ftrau ju, bie

über ben £ugu8 im £aufe eines »ImofenempfängerS flagte, benn ofjne biefelben

fünbigten wir taglid), nad): „wenn bu ib,m nid)ts gibt8, fo ruft er jum (Swigen,

unb bu $aft aefünbigtl" 1 »)

»rmgefamribe, mym 2irmbanb, TW tiefer bei faft allen SBölfern be3

SHtert^umS übliche Samuel ber ftrauen unb Männer war bei ben $fraeliten in

ber^orm eine8 Sltmaef(^meibe8, 19
) Ärmringe8,80

) einer 3lrmfpange81
) im @ebrau$.

(Sliefar, ber Äne<^t I(bra^am8, fd&enft ber junorlommenben Slebetfa jwei golbene

SÄrmbanber.81
) 3Rit knen f(f)mueKe ber Stäutigam feine S3raut.33) SPon ^efaia

werben fte al8 Xfytil be8 üppigen Sa)mudEe8 rügenb ^eroorge^oben84
) unb @}ed)iel

nennt ba8 Slrmgefa^meibe grabeju: Samuel ber Öu^letinncn. 84
) ?luc^ Männer com

ooweljmen ©taube trugen biefen weiblichen Samuel.86
) 3^re gorm unb SJlaffe

war oerft^ieben. (58 gab SRinge oon Gtfenbein, eblem 9Jlcta0e unb aus $orn bei

ber ärmer n klaffe, ferner trug man ScbnQre oon ©otb, (Sbelfletnen unb perlen;

aud) Äett^en al8 9iinge.8T) $>iefelben reiften oft oon ber ^anbmurjel bi« )um
eilenbogen. ^er golbene, filbeme u. elfenbeinerne SRing war bur$ eine Spange
jufammengc^alten, oon ber oft flirrenbe Äcttcben, ©lötfdjen, perlen mit Cbrifteinen

auf S$ nitre gereift, I) er abgingen. Diefe Sdjmucfart finbet man bei ben grauen

ber Sebuinen in Aegypten unb bei anbern Böllern beS heutigen Orients.

2itmuth, en, nwj?. I. $$xt ©ejet^nung. 9iao> ben »crfdjiebenen bibl.

') Tca fltf*. 8, am dnU. ) Ibid. ») Ibid. ®l»bf: 9llmo|'fni9or(Tfber. «)Bababathra
10. «) Ibid 8b. |'»tdö «. Taanit 5M. •) Ibid. T

) H>id. •) Ibid. Sanhedrin 26b. •) Ibid.

»} Baba bathra 10. eifbr: «lnipfftt»ot(»ft)»T. n
) Jore dc?a 266. ») Ibid. ») ©trbc bofflbft.

M
) GiUin 61. «) Ketnbot 67. '8

) Tur jore dea 256. ") Ketnbot 67: Baba bathru 8. '•)

Ibid. ") 4 W. 81. 30; 2 6. 1. 10. *•) 1 W. 24. 22«, SO. 47. «•) 3rf. 3. 19. »j 1 TO.

24. 22. ») (Eirtbirl 16. II. ») ^cfaia 3. 19. *») «ifdjifl 16. 11. ») 4 W. 31. 60} 3 6-
1. 10. ") ^tfflia 3. 19.
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Benennungen bc8 Armen (f. b. SC.) ocrfte^t man unter „Armut!)" nic^t blo8 bat

von offen Mitteln entblößten 3uftanb bed 9?othleibenben, fonbern au$ jebmebe

tyilflofe, Langel leibenbe £age einet SERenfd^en. fcer A u ob tuet „Armutt)" b ernennet

ben ©egenfafc be8 9teichthum3 : ben SWangel in ber Erfüllung ber SBünf^e1
); bie

SBef<f>ränftheit jur S9efriebigung ber Sebürfniffe'); bie SRachttoftgfeit in Unter*

ne^mungen.') II. 2)ie lh fachen berfelben. $8 ift ein tief fdjauenber 33 lief

in bie Jojialeu SBerhältniffe bc8 SJienfchen, nenn ber 9Jlofai8mu8 trojj ben ©efetyen

über: gletcfomaftige Sobenoertheilung4
) ; bie am $Qbtl\al)xt regelmäfttg eintretenbe

Sfteftitution ber frühem SBerhältniffe
5
); ben gegenfeitigen äöeiftanb ber Familien*

glieber*) ic. bennorfj ben Au8fpruch tt/ut: „$enn e8 wirb ber dürftige in bem Sanbe

nicht fehlen*.
7
) 3>ie Urfacfe biefer (Srfdjeinung ift in ber SBibet Aar angegeben.

2)ie fteben Benennungen be8 armen: Ärmer, •) dürftiger, 9
) SBerarmter,10) £era&»

gefommener, 11
) ©ebrüefter,18

) ©efunfener, 13
) SBcbürftiger 14

) mit ben auSbrücfliä)

genannten fünf Kategorien berfelben: SBittwen, üBaifen, gremblinge, Seoiten unb
Arme, fo wie in ben fpätern bibl. ©djriften oorgebrachten SBamungen oor ©egem
ftänben, bie jur Armutb, führen, geben beutlidj bie Urfad)en ber Armutlj an, al8:

a. bie unoerfchulbetcn ; b. bie felbftoerf ajulbeten. 3u ^n ©rften gehören

:

bie in ben fiaatliäjen 3nflitutionen liegenbe SNangelfjaftigfeit jur Aufhülfe ber Un«

bemittelten: ferner bie oon Auften einbringenden Äalamttäten, all: SRtSmachS,")

Krieg, 16
) (Sinwanberung nahrung8lofer fttemblinge,

17
) Überfall ber ^einbe") u. f. n».

2)ic | weite Älafje umfaftt bie moralifchen Sajroäajen, welche bie Armutt) nach ftdj

liehen. Eiefelben ftnb: §oulr)eit, 19
) 9Jcüffiggang,*°) Srägheit, 51

) Söerfdjmä^ung jeber

Surechtweifung,") ungerechter (Srwerb,83) alljugrofter ©eij,84) Unjufriebenheit,
81
)

Ueppigfeit,86) Serfdjroenbung, 87
) Srunfenheit,88) 6(^laffud)tM) tc. III. {Die SWittel

ju ihrer SBefämpfung. Sticht ber Umftnrj ber ftaatlia)en Drbnung, bie STuf*

löfung ber fojialen SBerhältniffe u. bie Umfehrung alles Sefteljenben, um ben Aufbau
ber ©efettfä)aft oon Beuern ju beginnen, wo jeber Verarmung fünftig oorgebeugt

werbe, ftnb bie Wittel jur Selämpfung ber Armutf}, weil beren oöllige SBernicbtung

nie erjielt werben fönne. 3ft «8 bod) ber AuSfprucf): „35enn e8 wirb ber 35ürftige

in beinern Sanbe nicht fehlen",
30
) ber grabeju bie ©leid)^eit Aller in ben fojialen

SBerljältniffen für eine Unmöglichfeit erflärt u. bie Ungleichheit al8 in ber mcnfchlichen

©efeßfebaft begrünbet, angibt. Aber nicht ihre wollige Vernichtung, fonbern ihre

SBefämpfung in ber Ausbreitung u. in ben folgen f oft angebahnt werben. Ginfach,

aber bura)greifenb unb umfehaffenb gibt bie Bibel bie Littel (jiernt an, bie nur

ber Anwenbung bebürfen, um fte bewährt ju fehen. 28ie bie Urfacjen ber Ärmuth
jwei ftnb: unuerfchulbete, oon Äu^en auf ben «Wenfthen einbringenbe ; fclbft*

»crfchulbete, burch un8 hervorgerufene; fo werben auch bie Littel ju ihrer

S3etämpfung nach jmei ©eiten angegeben: a. au8 ben oon Stuften }ur Aufhülfe

fommenben unb b. au8 ben in bem 9lothleibenben felbft fiegenben. Söir haben,

ba über ßrftere ber Attifel „Stvmenfürforge" hanbelt, nur noch mit ben Settern

ju thun. 3n ber Aufjählung berfelben ift baS SSerhältnift jur Slrmuth Rar unb

beftimmt in ber Mahnung : „2)a8 §eil nicht oon Stuften ju erwarten, fonbern burch

Tüftige Arbeit e8 allein anfjufinben", gejeichnet. 2)iefe ©elbfrhütfe fei: 8. SBieber?

aufnähme cmftgcr Stjätigfeit; b. Säuterung unferer fittlichen Anfcbauungen unb

Befeftigung bc8 moralifchen 2eben8wanbel8. 3" ben drftern gehören: bie Unter

-

laffung ber SCräg^eit,* 1
) be8 ^üfftggangeä, 32

; ber 6<hlaffucht,
33

) fowie entgegengefe^t

bie Grgreifung ber Arbeit 34
) ic. 5Die Anbern erftrerfen ftd) auf ba8 SSerlaffcn alle8

•) ©pt. 19. 4; 18. 23. *) E«f. S
J ©. «rme. «) 4 SN. 26. 68. 64; 33. 64. ») f>«f.

•) ©ifbt: «rrnrnffiiforgr. 7
) 5 TO. 16. 11. •) <ajf.

9
) pan. w

) Bn. '«) H ») j\.
,J

J 7=-

") \xa. '») iRutb 1. 1; 1 W. 12. 9; 42. 1; 43. 1. *J ©. b «. ") eifbr: «trau*. »I
Sirbf: Än'fa. «•) ffebeT. 10. 18. ») Spr. 28. 19. ") Spr. 6. 11; 10. 4. M

J ©pr. 13. 18.

«») ff. 109. 11. 37. 2
') Spr. 11. 24. ») <5ir. 18. 32. »J «pr. 19. 1. ") Dof. »J Tai.

") Spr. 6. 9-11. *>) 5 W. 15. 11. JI
) Spr. 6. 11; 10. 4. «) epr. 28. 19. M

) €pr. 6.

9-11; Äebflrib 10. 8. «) <5pr. 10. 4; 12. 24.
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Sünb^aften: ber Beraubung Slnberer, 1
) bc« ungeredjren 6rwerbe8, 2

) ber 93erfd)men«

bung,') bei Srunfen^eit,4 ) ber Serfcfjma^ung jcber 3"™d)tro«fung, 5
) ber ©efferung

ber@efinnung unb ßanblüngSmeife, al«: ©ott ju eb>füra)ten Ä
); Eugenb ju üben 7

);

ßufriebenljeit ftd) amucignen 8
); ni$t nad> 93erbinbung mit Seiten ju jagen9

) ; nidjt

im Unglütfe gegen ©Ott ju murren 1

-); bie Slrmutb als ben 2Beg jut (Ibre ju be=

trauten 11
) sc. 5Die weitete ßntroicflung biefer Sebren fjaben mir im Salmub. A. 2)ie

bibl. söejeicbnung ber Sttmutb als jebe an etwo« Langel leibenbe Sage eine*

Wengen gilt auch, im 2almub alß 5iorm feiner ©eftimmungen, rote ja ber ttuöbrui

Zedakah, „2tlmo[en
w

,
„SBoblt^un" bei ifjm nidjt blo« bte abgenötigte ©abe an

ben SBettler, fonbem aueb jebwebe juoorfommenbc $ülfe jur SWinberung ber 9iotf>

bebeutet. 1
») SDer Untertrieb jwifdjen bem, Bettelarme* u. bem SRotbletbenbcn beftanb

barin, ba| (Irfterer »on ber fiffentltdjen Sllmofenoertljfilung erhalten tonnte, mäbjccnb

Sefcterer nur auf ^Jrioat^ülfc angewiefen mar. 60 werben bte fteben bibl. Be-

nennungen für „2frme" aufgefaßt unb erflärt. „Ärmer", ny, b. i. nact) bem ge*

wör)nltd)en ©ortfinn ju erHären; „©ürftiger", p^aic, b. i. ber ftd) nad) Vielem

fe^nt ogne etwa« erlangen jufönnen; „Sebürftigcr", pDO, b. i. ber feinen SebenS«

unterhalt ftet« in ffrage geftettt fte^t
13
); „Verarmter Bn, b. i. ber feine ©üter

eingebüßt $at 14
); „j&erabgefotnmener", bl, b. t. ber von feinen Bedungen gefunlen

ifl"); „©ebrüdfter", "p, b. i. ber Söieleß ficr>t unb nidjtä baoon geniefeen barf 16
);

„©ebeugter", "|0, b. i. ber ftd) cor SKtten beugen mufc.
17

) 2)er Segriff „Slrmutb" wirb

nad) ber HuffteHung nadjfolgenbem ©runbfafce näber beftimmt. 9lid)t ber fanget
an äußern ©ütern, fonbem bte gewohnte Sebenämeife unb bal bureb bie Unter*

breebung berfelben entfte^enbe ©cbmerjgefü^l werben al* ÜMaapitab ber Slrmutr)

angegeben. £>er (Sine fü^lt fid) arm, wenn tym ba« 83rob fefclt; ber Snbere in <5r»

mangelung eine« Äleibe8 ; ber dritte, wenn er bal $ferb fum Slugretten nidjt meljr

bat je.
1
*) „dreien ift ba« Seben fein Seben: wer auf ben £ifd) eines Slnbcrn wartet,

wer von feiner §rau beljerrfdjt wirb unb enbltd) wer oon Setben beimgefuebt ift".
19
)

Stet werben wie tobt geaebtet : ber Strmr, ber 99Iinbe, ber Äinberlofc unb bet Slu*»

fä&tge.
49

) gerner: ©er auf baä 2Raljl eine! Stnbern warten mujj, bem ift bie Söelt

eine TVinftcmife, benn alfo &eifjt es : er irrt nad) 33rob, 0 gewtfj §infternifj wartet feiner

($iob 15. 23.)I ai
) 2Ber be*-9Renfd)en bebarf, ber ift als wenn er einen $wiefad)en

lobe, bem bei SÖaffer« unb bem besteuert, ausgefegt märe, benn alfo Ijcifet e8:

bu liefceft 3Renfd)en über un< fuhren, wir fommen )roifcben 'Jener u. 9Baf|er ($f.

66. 12).,s) ferner: „Gö gibt in ber SEBelt nia)ti 6a)merjli(^ered all bte xUrmutb,

fte ift baS ftbwerfte aller Seiben, benn lege alle Seiben ber Sielt in eine üEBagfcbale

unb bie »rmutb in bie anbere, fo ift es gcrot£, ba^ bie Strmut^ alle Seiben auf.-

wiegen wirb".23
) Sefonber« tief fütjlte man mit bem, ber burd) irgenb etn Unglütf

um fein SBermögen getommen. „betrübte SIrme bringe ins $aud (^lefaia 58. 7.),

ba8 finb bte angefebenen 9)iänner, bie ih>e ©eft^ungen eingebüßt".94
) B. SDte

Urfa^en ber Slrmutb werben naa) obigen bibl. Angaben näher beftimmt. 2)ie

erftc Urfacbe ber Slrmuttj ift ber Langel an (Srtenntni^ u. Umficbt. „915er ift arm?
S)er arm an Se^re ift!"") gibt feine Slrmut^ als nur bie ber (Srfenntni^".86)

änbere werben in befi ©enfeben Scbwäcben gefugt. *©« gibt feinen Sfrmen aU
nur ben greolcr au« Stft-.

2?
) „3$ fa^ nie, mahnte ein Seb>r be« 1. Sabr^., ben

') ©pr. 21. 16; «f. 109. 11 j 87. 16. •) »f. 109. 11; 37. 16. *) ©fr. 19. 1. *) ©af.
») ©pr. 13. 18. •) ©. «. 7

) lob. 4. 22. •) ©pr. 13. 7. •) ©fr. 13. 24; 4. 22. ») |)iob

1. 21. ") yf. 113. 7. 8; 5 W. 10. 18. ») ©itbf: «Imofen. »» Midr. rabba 3 W. ftbfdi.

34. nad) bet erflärung Ut Mathanoth Kehuna »afctbfr, too bie rfatifle Cffearr aui Midrasch
Miiohla jirirl wirb, wo mm Mit. M

) Dafelbi) ccaan p vx u
) t>a\. troaan jo Vrtno TL

Da f. 070 trm -ot nirn hym u»m in n>m tdito. *) Da f. ravm neco jnxs *>vy Sa »»S.

»•) Kethuboth ©. 67; Nedaritn ©. 40. w
) Beza 82. *») Nedarim 6; Aboda sara 4. *»)

Beza 32. »j Berachüth 6. «; Midr. rabba % 97. Slfcf*. 31; ibid Tanchurr.a. Ditfe 3lUr-

gorte bitnt at« Crfläru.ig Ui S3rrfr4 21, £icb 36: 8a§ bid» nid>t }um Unrrrbt trrUi't«n, ba baß

rö brr «rmutb »orgrjogfn. *) Midrasch rabba 3 3Ä. WbfOj. 34. ») Nedarim ©. 40. *)
«anhedrin ©. 76. r

) Kiddusclnn ©. 82.
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#irfch ouf bem §elb überfommern, ben tyudjS baS $anbroerf ber £ift tteibenb, bie

nidjt ihre 9iaf)tuna, hätten, äöenn biefc, ju beS 'JHcni'dicn Vebienung gef^affen,

eS alfo ^aben; foHten mir nicht ohne Diotf) unfere ^Haljtung erlahm? OJcrmb nur

baS Vöfe meinet Zhaten hat fie oerringett, nach: „eure ©ünben ^oben eS oer*

urfadjt!" 1
) SOoQ Erfahrung ift fetner bic Angabe ber jroei ejrtremen 9ftd)tungen,

ber oerfchmenberifchen ffreigebigleit u. beä unerf ätt iidjen ©eijeS, fomic bie ber 93er*

feinerung bis jur Vetbilbung einetfeitS u. ber SRoheit u. Verroilberung anbererfeits

als Duetten ber Slrmuth- „2)er geinfühlenbe, ber SDiitleibSooffe u. ber Säfoornige

ftnb bie Firmen, beren £age ftets böfe finb ,-,) lautet eine Seh«, ferner: „3)aS

©nbe Silier, bie nach ©enufj jagen, ift Verarmung ".*) „Söer grofje bauten auf*

fübrt, oeratmt".4
) w ©tolj ift baS «geilen ber Slrmutb/.5

) 3öie in biefen bie

Ueberfpannung ber Äräfte, fo fennt man auch entgegengefefct bie Unterbrücfung

berfelben aU Urfaaje ber ärmutlj. 35Jir hören barüber: „2luf Slrmuth. folgt 93er»

armung".6
) „Vier bringen ben 3J?enf<hen um feinen Veft$: baS $urücfhalteu beS

Soljn eö beS Tagelöhners ; baö Verleugnen beS SohneS beS SJtiethlingS ; baS SBerfen

ber eigenen Saft auf »nbere u. hochmütiges Vertagen gegen bie 3Renfchen". T
) „$ret

führen jur 9lrmu tlj : bie Verlegung beS 2lnftanbeS, bie Verabfäumung ber Reinigung

u. bie gegenfeitige Nichtachtung im beleben". 8
) *C. 3h rc ^ € 'ärapfung. Ä*i oa

hält ber Xalmub an bem bibl. ©runbfa& feft: bie ärmutb, fei nie auS ber menfeh*

liehen ©efcÜfchaft ju oertilgen. 3)er Umfturj alleS Veftehenben, bie »uflöfung aHeS

©ojialen unb ber beginn eineS neuen Aufbaue* toürben nod) leine ©atantie für

baö SBegbleioen ber Ärmutl) in ber ^ulunft bieten. ^Deutlich mirb biefe l'etjre

burdj folgenbe Grjählung gegeben. SR. (gleafar lebte in grofeer iHrmutb, fo bajj eS

ihm oft an ben geroöhnlicben SebenSmitteln fehlte. @r rourbe ftanf unb liefe f«h
jur Slbcr, ^atte aber in feinem £aufe nichts als ein ©tücfcben flnoblaud), moran er

iirfj bei einem 9fnfaSe oon Sthroäcbe labte. Valb barauf überfiel ihn ein fanfter

©chlaf. Seine ^freunbe befugten ihn, um fith nad) feinem Sefinben ju erfunbigen.

©ie traten in« ßimmer u. roaren oon ben ©eficbtSjugen ihres ftrcunbeS überrafa^t.

(Sie fafjtii ihn im Schlafe balb meinen, balb lachen. 9ÜS er erroaebt mar, ftugen

ihn biefe, maS mar bie Urfad)e beineS auffallenden VenehmenS im Schlafe? mir

fallen bid) meinen unb lachen I 3$ ^attef antroottete er, einen feltcnen bräunt.

Sei mir mar ©ott, bem ich meine Sftoth Hagte. Unb als ich ]»!ct)t trug: w5Bie

lange, ^err, merbe ich leiben?" hörte ich bie 3lntmott: w 9Kein ©ohn! millft bu, bafe

ich beiner Slrmuth megen bie Seit jerftöte unb fie oon Beuern erfchaffe, um bir

vielleicht ein beffere« 2oo& ju geben?" «£err, rief ich barauf, fo oiel bebarf eS,

unb hicrjii fe$eft bu ein Vielleicht 1 O fage mir: habe ia) länger gelebt, als

ich ncd
) 3U lcbai ^ abc? " /.^'hr Ijaft bu gelebt, als bu noch !<ben ™ ir

i
t! " »^ UM

'

ich {lebe oon metner Viüe ab", maren meine legten SBorte, u. ich ermachte.9) 5iur

jur SSerminbetung ber Sltmuth, aber nicht ]u ihrer oolligen Vernichtung roerben

auch h'^" bie .Dattel angegeben, ©elbfthülfe für Sefeitigung alter Uebel unb
jum Schaffen neuer ©rroetbSquellen, unterftü^t burch h"Ifw«ie§ 3uoorlommen ber

9lenfchen unter einanber bilbet bie ^runblage berfelben. §m @injelnen merben
genannt: Slrbeit, 10) ^Jädjftenliebe, 11

) gegenfeitige Unterftü^ung, 1
') 3Mf«ebenheit, IS

)

fein jodiert auf Vetbien^, 14
) Ergebung in unfere ©efchicfe

IS
) mit ber Grroägung:

oietleicht fei bie 3lrmutfj ber 9Beg ?u geizigen 9ieichthümem k. K ) Siefe Angaben
merben burch älufjählung mehrerer @rlebniffe näher beleuchtet. % ätfiba oerheirathete

ftch mit bet Tochter beS reichen Aalba b. '3 et), ui ^erufalem gegen ben ^Bitten t^reö

VaterS, bet fie barauf enterbte. @r lebte mit ihr in tiefer Slrmuth, bafe fte nicht

einmal ©troh jum Säger, menn fie ftch baffelbe nicht jufammenfuchten, hatten.

K. Sliba, an öntfagung gemöhnt, hätte biefen 3uftanb lange ertragen; aber feiner

«) Kidda*chin ©.82. *) Bababathra 147. ») Sanbedrin 70. «) Sote 11. «) 8ucca
29. «) Baba kairia 02. T

) Succa 29. •) Sabbath 82. ») Taanith 24. w
) Dafelb» 24. "

»

3>of. 25. «) Daf. ») Sanhcdrin 20. ") Daf. '») Nedarim 50. '•) Taanith 25.

Digitized by Göogle



118 Sttrno« — Hrotr.

ftrau gegenüber, weldje bie Slrmutb nidjt tonnte, empfanb et biefe ?Rot& fömertfaft.
Oft rief er i&r tröftenb ju: „3Benn id) reid) werbe, lauft i$ bir ein golbneS
rufalem!" 1

) StlS fte einft oertraulid) jufammen fafjen, öffnete ein SHann bie 2büre
unb bat um etwai ©trolj für feine %xau, bie von einem Äinbe entbunben war unb
fem ©fror) jum Sager Ijabe. 9t. Süba t Fj eilte ftd) mit bem Sittenben unb rief

barauf feiner ftreu, bie ihm beifällig jugefeljen, ju: „©ieljft bu, wir ftnb nod) niebt

bie Sfermften!" 2
) $ie Slrmutb wirb al« eine oon ber Sorferjung weife ©c&iduna,

betrautet, in bie wir uns ju fügen haben. 9t. $o\ua b. Seui reifte nad) 9tom unb
ftiefj bafelbft auf eine ihm wunbexbare (Srfdjeinung. &r fah auf einem Sßlafce 9flo»

numente mit ben feinften SDetfen oerhüllt, aber nicht weit baoon faß «in 3Jtann,

ber faum einige Sappen jur Sebedung feiner Slöfee r)atte. Qx fann barüber nach

unb fanb bie £öfung. Stuf bie Silbfäulen, von iReiebtbum ftrofcenb, wenbete er

bie SBorte an: „$ein Sohlten, ©ott, gleicht ben ©ebirgen @otte8!" s
) aber übet

ben Sirmen: „SDeine SHccr)te ftnb wie ber tiefe Slbgrunb!" 4
) SDaljer it)tc Seiten jur

©elbftljülfe: „Serricfcte jebe Slrbeit unb faae nicht: ich bin ein $ricfter, ein gto|cr

SJtann!" 5
) „©tets forge (eber Sater, bafe fein ©obn ein ©ewerbe lerne u. fefce fein

SSertraucn auf ©ott, oon bem Slrmutb u. 9teid)tbum fommen".*) 3n biefen fielen

ftanben fte felbjt als SRufter bem Solle ba. So foll ber gro&c fiehwr Littel I.

täglich gearbeitet unb non bem 2agerot)n $alb auf SebenSmittet unb Ijalb für ben

Pförtner be« ©tubirtjaufe« oerwenbet rjaben
7

) ähnliche« wirb von jI Slttba er'

jähU. 8
) 9t. ©amliel war bei einem öefuebe be« 9t. 3ofua oon ber Slrmutb über«

rafcht, in ber biefer gro&e ©erehrte lebte.9) 9t. ftoebanan b. ©ubgaba u. 9t. Simon
b. STbba waren in ih«r ©elebtfamfett weit berühmt bei einer Slrmutb, bafj fte oft

ba« »rob nicht Ratten. 10
) 9t. Ufc^rja unb 9t. ßljanina galten als bie §etlia,en

$aläftinaS unb nährten fich von bem ©cburjmacbergewerbe. 11
) Son 9t. 6r}amna

b. fcofea biefe eS, bafc bie Seit in §olge feiner §römmigfeit erhalten werbe, aber

er war fo arm, bafe ihm ba«. 9totbigfte jum Seben fehlte.
18

) SDic größten Sebwr
trieben ©ewerbe neben bem ©efefce«frubium. SefonberS war eS ber Stderbau, bem
fte fteijjig oblagen. ©o rief »baji feinen ©cbülern ju: „$a) bitte euch, lommt nicht

im grü^lingc jur 3ett be« Slnbaue« unb im ßerbfte- wäljrenb beS SinfammelnS bet

fruchte, bamit i&r ba« 3ar)r über feine 92ott) habt!" 18
) ©benfo liefe 9taba feine

©cbüler 9t.$apa u.9t.#una erft nach i^rer (Srflärung, ba| fte ein ©tüef 2anb ju i^rem

Unterhalte rjaben, ju feinen Vorträgen ju.
u
) ^e^rereS fte^e: SCrbcit, ©ewerbe.

atnotl, ]T\H. ^Iufe, au$ ^al beS heutigen SBab? 9Robföef|, b« bie ®rcn
i
e

jwif^en ben Sanbföaften Selfa unb Äarraf bilbet,
1
*) auf bem arab. ©ebirge ent*

fpringt
16

) unb Gngebi gegenüber in baS tobte 9Heer bura^ ein tiefes ^elfenl^al fta)

ergie|t. $0$ wirb feine $auptqueBe auf bem $tateau ber arabif^en Süfte bei

Äatrane, einer Station ber SKeßa^pilgerftrafie gejeigt, non wo au« bcrfelbe auf

feinem SBege ins tobte 9Jteer mehrere ^uflüffe aufnimmt.' Gr war früher ber ©renj»

fiu& 9RoabS gegen baS »mmonitergebiet, 17
) aber fpäter bejeia^netc er bie füblia)e

©ren^e beS transjorbanift^en 2anbe8, fo wie jugleia) be« ©tammc« 9teuben 18
) gegen

bie 9Koabiter.") 2)ie felftgen ^ügelrei^en feiner Ufer bis Sir, -iy, ^eifeen: Samotf)

2lrnon, ;nK ffl03# ^öt>en SlrnonS.20) Stuf tynen lag bie ©tobt Samot^ »aal,21
)

bie trieflei^t mit 4 2R. 21. „Herren 8amot§ Simon«" ju oerbinben wäre.

Stoer, ljnj?f mehrere 6täbte als ^©täbte SlroerS". Ijny nj?, befannt

I. 9RoabitifajC ©tabt an ber 9Jorbfeitc be« Slrnonfluffe«, bie erft bem 9teic^e ©i$on«,

bann ju 9Roab unb julefct bem ©tamme 9leuben gehörte,
22

) beffen SBiebereroberung

') Cin ffTauttif*mu(f mit brm Silbe 3frufaUm«. ») Tuuaith 26. ») ^f. 70. 7. *) Dnf.
Midr. rabba 1 TO. Slbfd». 38. ») Peuachim 112. •) KidduBchin 81. T

) Joma 35. ») Aboth
de R. N. 6 u. 10. ») ©ie^t; 9t. 3ofua. n

) Horajoth 10. ") Pesachim 11. «) Taanith 25.

>») Berachoth 17. >) Horajoth 10. '») 9tid)tfr 11.13. '«) Jos. Antt. 4. 5. 1. ") 4 TO. 21.

13. 26; 5 TO. 2. 24; 3. 8; Sofua 12. 1. '•) 4 TO. 21. 21; 5 TO. 2. 24; Oefua 12. 13. »)

3ff. 16. 2; 3«. 48. 20. ») 4 TO. 21. 28. »») 3efaia 17. 1. **) 5 TO. 2. 36; 3. 12; 4. 18;

$ofua 12. 2; 13. 16. 20; 3fremia 48. 19.
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burdj bie SRoabiter mar. 1
) SBon ifjr fotlen bie SRuinen Slrageä fein, bie bem burdf>

ben Simon von fterf geriebenen SBelfa jugered)net werben. II. Slmoritifdje 2)iflrift8*

ftabt im glujjtljal 3o^ocf oon SRabbotl)*8lmmon be8 ©tamme8 ©ab, 8
) oon ben

©abtten erft erbaut») unb oon ber oorigen 8—10 Stunbcn entfernt,
4
) bie mit ben

STOauerreften oon Söabo Slrara, öftlicb oon Sir^eS^feba, roo einige ©tunben weitet

naa) SBeften herunter ba8 alte SBerfeba liegt, gleid)gef)altcn wirb. 5
) III. ©tabt

im ©tammgebiet Quba (1 ©. 30. 28.), beren ©puren im SESabn Slrara, öftlid)

„S3ir«ß8feba" in geringen ÜRauerreften wieber aufgefunben würben,

»rptt^füb, ittttiViN, ftcr)e : Völler.

Sltpab, neu*, ©tobt in ©orien, in ber !T?är)c r>on .§ematf) non, beren 99e*

fiegung ber Äönig oon Slfforten
6
) unb ©anrjerib fid) rühmten.7

) &a fte mit ju ben

©töbten SDamaSfuS unb £ematy gejätjlt wirb, glauben Einige, fte mit bem fpätern

glecfen Slptya, ber bei ftofepfjuS ber ©renjort beS #crobe8 Slgrippa gegen ©nrien ift,

gleic&jubalten. Slnbere ibentiftjiren fte mit Slrmab TnK,8
) ba8 neben £emat{j liegt.

Slrtafebaföta, HIWVmH, SlrtajrerjeS, ftelje: Werften.
2Uuma, ntsm Ort, wo Slbimeledj mäfnenb feine« ÄampfeS gegen ©idjem

fid) aufgehalten.9
) ©eine Sage ift in ber 92är)c oon ©id)em, linf« auf ber Sin*

tjöije, an bem oon ©icfcem ^in flicfjenben SBacbe unb wirb mit bem heutigen

Slamin ibenttfijirt.

Sltbab, fter)e : Solfer.
2U&t, KBV\ feiler. SDer ©tanb be8 Slrjte« ift in ber 93ibel fe$r frü&, ge»

lannt unb als ein eljrenooller bejeidjnet, nad) welkem ©Ott felbft fid) nennt.10)
3)ie frür)e Ssiftenj ber Slerjte bei ben Sfraeliten beweift baS mof. ©efefc 2 3R. 21.

19, ba8 bem ©Kläger bie $flid)t ber #eüung be8 non ifjm SBerwunbeten auferlegt.

Slegopttfcbc Slerjte werben fdjon jur 3eit QatobS u. erwähnt, 3m Staat«*

leben ber ^fraeliten erfd)einen bie $riefter mit ber 2lufftd)t über Äranfe betraut,

bie über bie ©enefung ober 9ßid)tgenefung be8 SluSfä^tgen urteilten. 2)ie Slngabe

ber ju treffenben $)iagnofe bei ben 3Iu8fäfctgen läjjt auf eine äufcerft forgfattige Söe«

obacfjtung berfelben fdjlicjjen.
11

) Slud) $ropr)eten erteilten mebijinifd)en SRatl). ©o
(Slifa an SRaaman, 19

) §t]a\a an ben Äönig £i8fia. 13
) ©ewöt)nlid)er wirb ber ©e«

brauch ber &rjte erft im Verlauf ber3«t. 14
) $<*8 23"d) ©irad) f)atbie 9RaI}nung:

ben Ärjt ju ctjren unb it)n im 9Zot$fatte ju gebrauten. 15
) 2)od) wirb ba8 alleinige

Vertrauen auf Slerjte getabclt, wa8 bem Äcnig Slffa al8 ©ünbe angerechnet wirb. 16
)

2Scit oerbreiteter waren bie Sterjte unter ben Sfraeliten wäljrenb bei 2. ©taat8s

lebenä unb nachher bie ganje talmubifdje 3*it ^inburcir). %\t 9lrjneiwiffenfel)aft

war eine beliebte ©efdjäftigung unb würbe oon ben beften ÄÖpfen forgfältig ge*

pflegt. 68 gab in i^rer 3Witte Slerjte,
17

) SBunborite 1 ') u. ^ierärjte. 19
) ©eförbert

würbe ber ©tanb ber Slerjte burd> mehrere ©erorbnungen ju ©unften berfelben.

©o mufitc jebe ©tabt menigftenS einen Slrjt Iitibcn, ber jugleid) (5fjiruv^ war unb
in Ermangelung bcffclben würben jwei: ein Ärjt unb ein (5t)irurg angefteDt.

40
)

gerner würben Slerjte oft requirirt unb it)r ©utadjteu galt al« ©runblage be8 ju

fällenben Urteils, 21
) wie man f«h au8brüdflic§ auf bie SluSfage ber Slirjte berief.")

S3et bem ©onebrion ju Saint waren Slerjte jur S3eftct)tigung ber @ebre$en ber

6rftgebornen be8 $ieje8 angeftellt.
83
) 68 werben Slerjte oon oerfdjiebenen Reiten

namhaft gemalt. 8lu8 ber Seit be8 jübifeljen ©taatSlebenS: lobia aus Kobern
al^ 93ertd)terftalter an bie ^ßriefter ju genitalem ^cn oon ^efet)enen 9leu*

monb*4
) ; aheobortu8 25

) ic. 5Raä) ber 3erftörung be8 2cmpel8 fungirten al8 Ärjte

') 3rr. 48. 19. 5
) 4 82. 34; ^ofua 13. 515; Siebter 11. 33. 3

) 4 1. *) 1 ©.
30. 28. ») in. 184. ») 3ff. 10. 9.

7
) ^*f. 30. 19; 37. 13; 2 St. 18. 39; 19. 3. ») 1 W.

10. 28. ») müttt 9. 41. w
) 2 W. 15. 20. ") 3 4». 12. ») 2 Ä. 5. 8. ») 2 Ä. 20. 7.

») 2 &u 16. 12; 3«. 8. 22. '») ©ir. 38. 1. >•) 2 e&r. 16. 12. ») BitU rofiftr. ») Bc-
raohoth 29a.: ?lbbo Umna. '•) Taanith 21a. ^la, mS'h. w

) Sanhedrin 17; Maim. h. Sanh.

«bfcb 1. 10. in Keaeph miuehna baf. »') Nidda 22; Na<?ir 52. n
) Sanhedrin 33; Berach.

34a. «) Bccboroth 28b. ») Bosch haschana 22. *») Nasir 52.
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91. Gljanina b. SDofa 1
) unb Siele aus ber Schule bc8 9». ^rnael.*) ©egen (Snbe

beS 3 ahrc3 18,r>—250 lebte ber berühmte Arjt in bet Umgebung beS Patriarchen

91. 3ubo T. : 3War Samuel b. STbba #afob,en 3<*t$tnai 3
); femer: 91. Gljinna b.

Affi
4
); etwa« fpäter: 91. Ami; 91. Gf)anina b, ß^amfl. 5

) ©egen 277—337: Abaji,

berühmter Salmubift,5
) Sianjumt, 7

) SRobin 8
) unb 9lab Äeljana, ber alfl 9teftor ber

^almubfchute ju ^umbabita gegen 413 ftarb.
9
) 3>ie AeTjte ftanben unter ber jüb.

Dbrigleit u. mußten (td) oon it)r bie ©rlaubnifj jur Ausübung it)rer Äunft hcUn. 111
)

©ei biefen oielen jübifehen SJerjten roaren fte tolerant, ftd) aud) oon fjetbnifdjcn

Äerjten, roenn biefelben feine fjeibnifäen Littel anroenbeten unb feine ^kofeliten

machen wollten, feilen ju laffen.
11

) So lieft jtd) ber fetjr fromme 91. Schot oon

bem Arjt beS ÄaiferS SBefpafian (j eilen.
1
-') 'Xu§ entgegengefefct feilten jübifetje

$r]tebie Äranfen ber Reiben. 1') 9?ur uon ben 9Jhnin, Abtrünnigen, bie auf SProfelitcn«

macberet ausgingen, foUte man fid) ntc^t Reiten laffen.
14

) 9i*acb bem ®efe$ mußten

bie Aerjtc unentgeltlich feilen unb burften nur eine cjntfcf)äbia,ung für it)rc

oerfäumnifj in Anrechnung bringen. 15
) 2)ajj baS mofaifche ©efefc bem Arjte bie

Ausübung feiner Äunft geftattet unb barin feinen (Singriff in bie göttliche SBorfjer*

beftimmung erfennt, wie oon b,eibnifc§cr Seite oft geglaubt rourbe, geb,t aus bem

fcb,on oben gebrauten ©efefc ijcroor, bafj ber Schläger ben Serrounbeten feilen

laffen foü\ 16
) 9JiebrereS fie^e: 3Rebi|in.

21 fa, nrj?, fier)e: ©aja.
Slfobel, hKTVy. 9lame eine« ber 30 Reiben <DaoibS, 17

) bie monatlich im

ftienfte am lönigli^en #ofe 18
) abroccbfelten, ber befonberS roegen feiner Schnettfüjjigfeit

berühmt mar. 19
) @r mar ber Sohn uon 2)aoib8 Schroetter 3eruia,'°) »ruber

3oab8 81
) unb ßnfel 3faiS.M) Seinen 2ob fanb er in ber Schlacht bei ©ibeon,

roo er uon ber £anb Abner«, ben er ju fjifcig oerfolgt ^atte, getöbtet rourbe")

©anj Sfrael betrauerte ihn.
24

) 3>er $almub nebt au« feinem 2cben bie 2eb,re,

bap menfcblicbe Äraft ohne göttlichen Seiftanb nichts oermag. „^idit bem Seicht*

füfeigen ift bie Scbnelligfeit, nic^t bem gelben ber Ausfall be« ÄriegcS", 85
) baS jeigt

baS 2eben Afab,el8, ber oon Abner tro$ feiner SchneHigfeit getöbtet rourbe.26)

»fall, IpV") Seoitenftabt, erft bem Stamme 3uba28
) unb fpäter bem

Stamme Simeon29
) juge^örig. Sie lag 3 bcutfdje teilen fübroeftlicb, oon 3«™*

fatem, in* ber 9?acb,barfiaft BiflagS. 80
)

Slfafel, ^TKTJ?. 9lame eine« nach' ber SBolfSoorfleHung in ber 2öüftc baufenben

böfen 3)ämonS, ber in ber Sombolit beS mof. ßuItuS bei ben Opfern am 23er*

fö^nungStage al« fombolifdjc $erfönlict)feit, bem bie Sünben be3 S3olfcS als bem
Drte it)reä UrfprungeS )urücfgefd)icft rourben, gebraucht roirb. Am SBerför)nung3tage

braute man jroei ^icgcnböcfe unter folgenbem 9tttu$ bar. Seibe rourben an ben

Eingang beS ^eiligt^umS b,ingefte0t, oon benen ber #or)eprieftcr burd; baS SooS

einen \ut Opferung auf beiliger Stätte unb ben anbern ;um Sffiegfenben nacb, ber

^Büfte beftimmte. So rourbe ber eine im Tempel geopfert unb ber anbere uad;

auSgcfpro^enem Sünbenbefcnntnife, gleicc)fam mit bcmfelben belaben, in bie SBüfte

abgefejiieft. AuffafJenb ift eS, bafe bei ber Angabe beS eigentlichen AfteS nichts

mel)v oon Afafel ermähnt roirb. AuS biefem gel)t l)eroor, ba§ beibe jufammen nur

ein Sünbenopfer bem einen ©otte, aber unter getrennter Formalität bilben foHten.

2>er AbfenbungSaft nad) ber ffiüftc roar bemnaa) baffelbe für ben (Sincn, roaS bem
Anbern bie roirflid>e Opferung galt; bcibeS hatte ein 3icl: bie Serföhnung beS

') ßtbfr tabOTOtt) «üb voce "Ts ttrsn. *) Daf. *) Ttof. *) Jörns. Gittin 45. ») Jom»
49; Cholin 7. 8

) e. fc. «. in 2b. IL ') Sabbat 133; Aboda Bara 28. •) Gittin 69b. •)

Tur jorc dea § 38f»; Tosephta Baba kama 8. ,0
) Aboda sara 2G. 27; Jore doa § 155.

") Gittin 66a. ») Gittin 70a. '») Aboda sara 27. ") Nedarim 41b.; Barachoth 29a.; Jorc
dea § 336. 2. •») Beracboth 10; Baba kama 85. «•) 2 W. 23. 24. ,T

) 1 tSbr. 27. 7. '«)

2 ©. 2. 18. ») Daf. ») 1 Gbr. 2. 16. «') Daf. ») 2 ©. 2. 16. ") 5)nf.
34

) ÜcbtUtb 9.

11. •») Midr. rabba fcaftlbp. *) 1 ©. 80. 30. ») ^ofua 15. 42. ») ^efua 19. 7; 1 5^.
4. 38. ») 1 ©. 80. 30.
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SBolfe« mit feinem (Sott! Die Slbfenbung na$ ber 2Büfte war ba^er nit^t SCfafel,

fonbern ©ott gemeint, beffen SBerföljnung naa)gefu$t würbe, liefet Slft ftanb fo.-

mit in feinem SMberfprudje mit 3 3R. 17. 7., bem SBerbote ber Opferung ju Dä*
monen, fonbern follte im ©egcnt^eil bie irrtümliche SBergötterung berfelben be*

fämpfen. ©ott allein ift bie 2Wmad)t, ber aucf> Slfafel, fo er erjftirt, gleich ben anbern

©efdjdpfen untergeorbnet ift, ben man ni$t ju fürchten fjabe. ftdj fjebe biefen $unft
fdjon jefct Ijeroor, rocil er r»iel jur nötigen (Srllärung be« „Slfafel" beiträgt. Die
©ebeutung biefer ganjen #anblung mar biefe. Der SBerföljnungStag Ijat bem 3Renf{§en

feine burc$ bie ©ünbe »erlorene ©eelcnrctnljeit oorjufüfjren, iljn an ben Stbftanb

con berfelben ju erinnern u. ifym ben ju fuä^enben 2Öeg jur SSerföljnung ju jeigen.

Der 3Wenft$ ift nia)t jur ©ünbe geboren, er mufj ni$t fünbigen; oielme^t jeigen

feine geiftigen Anlagen auf feine Söeftimmung für ben Dienft ©otte« $in. Die
©ünbe tritt nur burd> SBerirrung ober SBerfüf>rung ein, beren 9Wadfjt bi« «um (Sr-

roadjen be« SJJenfdjen au« berfelben anhält. $n Slfafel, bem Dämon, ber bie ÜJT.

jum ööfen verleitet, mar bie ^erfonififation ber SJerirrung ober SBerfüljrung, ber

Urfac&e ber ©ünbe. Da« Slbfenben be« anbern Sljeil« be« bie 93erfö^nung be*

roirfenben ©ünbopfer«, be« 3icgenbo(Ie8, mit ben auf if>m befannten ©ünben, mar
ein Slbfagebrief an baS 93öfe; eine flunbgebung, nta)t« mel)r oon ber SBerirrung

ober SJerfü^rung, ben Urfadjen ber ©ünbe, roiffen ju rooDen. 2Wan parft bie ©ünben
jufammen, labet fie auf, unb fic follen bem Orte i$re« Urfprunge«, bem Äfafel,

jurüdgebraa^t werben. Die SBfifte, al« £etmatl) be« Slfafel, be« SSerurfad)er« ber

©ünbe, ift in ihrem ©egenfafce ju ben bebauten u. gefegneten fjluren jugletd) ba«
99ilb ber %o\%tn ber ©ünbe: ber Scröbung unb SBerroüftung ! (Einige Sleijnliäfeit

mit biefem ganjen ÄultuSaft §aben mir in ber Opferung ber jroei jur Reinigung be*

vom 2tu«fa$ ©enefenen bargebrad&ten 9?6gel, oon benen ber @ine im &eüigtl>um ge<

opfert unb ber Slnbcre freigelaufen rourbe. Der 9tame: Slfafel, ift feiner

Slbftammung rxad), entroeber eine 3uf<"n*n<nfe1jung au«: „Stfaf, TT>\ SRacbi unb

„el", bx, ©ott, unb bebeutet: 3)tad>t ©otte«, 1
) ober eine Sßealpalform oon ?ry =

SrK „geljen" ftatt Mt>\ roie iSWi für *ttn*n im ©teigerungöfinne al* 3tu«bru(f

be« äbgefonberten, ntajt unter SRenfdjen SBotfnenben, ber burdj ben .Sufafe: „in

bie fflüfte", a(« beffen 2fufentt>alt, beutlia^er beftimmt roirb.') Änbere meinen oon
biefer Sluffaffung ab: a. roeil erft bie fpätern bibl.Sfta^er JDämonen erwähnen unb

b. ber ganje Set ein SBerflo^ gegen ba« SSerbot ber Opferung ju Dämonen wäre.')

2)0$ mir oermeifen in 2)ejug auf ben erflen (Sinroanb auf bie tRamen : &vyv in

3 W. 17. 7. unb D^itf in 5 SN. 32. 17., bie Dämonen bejeid^nen. 3n Setreff be«

3meiten gilt ba« fa)on oben ©rftärte. Die $inroegfenbung ju Stfafel mar fein

Opfer für benfelben, fonbern btlbete bie eine Hälfte ber ©ott gemeinten Darbringung
be« ©ünbenopfer«, beffen anbere -*ö ä I f t e im Tempel geopfert mürbe. 3n ^ex

©eptuaginta ift Slfafel bureb Anonoimmoi „Stbjufa^icfenber" überfefct. (Sbenfo in

©ammac^u« bur$: ttnoXekvptPoc „©ntlaifener", w3" e"*lQff«nber
w

. Diefelben nehmen
Slfafel al« oerftärfte ^orm oon „getjen" an, moju aber al«bann bie auffallcnbe

HBieber^olung in ben Sßorten: wi^n ui fenben, ju Slfafel ben Slbjufenbenben in bie

SSüfte" nic^t pafet.
4
) SBir nehmen ba^er an, ba^ bie grieo}ifcl>en Ueberfe^er, um

etroa jebtr 9Jlijjbeutung bei ben ber jüb. Slnfdjauungen gTemben oorjubeugen ju

biefer Ueberfefcung ft$ genötigt füllten.») Dafi in jübiföen Äreifen äfafcl ein

Dämon Reifet, beroeifen bie ©teilen in Sorna p. 67. ^irfe be SU. (Sliefar cap. 46,

roo e« [)eif;t: ba« ^inmegfenben be« 33oa*e« nad) ber TlUiftc foQ oerfö^nen: auf

ba« SBerf, bie ©ünben be« Ufa unb Slfafel.*) Slnbere talmubif^e Erörterungen

be« »fafel al« eine« fteilen ^o^en ©erge« ^aben bie »eftimmung be« Orte« ber

') Srrgl. 8<Ir^'# S5?Brfrrbu* , itomit bie Sa)rH6arf bfffrt 9)atnm0 in einer i>ont frfjTift

bei Kennic. Sienny ju ffimnun fd»fint.
s
; f)i»rmtt nimmen überrint Ntn (S«rä, Waäjmonibe«,

©pentfT, Slmmon. ». dorBn, Wofenrnflaer, ©efrniu«, Crmalb, gfiifr k. ') 3 W. 17. 7. *) 8 W.
16. 10. »J «Brrßlricbf brn 9(rtiffi: «nJgrejujmoirbitfmii«. •) »eite pnb t/ämonrn als »rrfilbr«

jur e«nbe ßffannf. »rrgl. tiicrju ba* ». ?)mo* 8. 1 10. 12; 13. 1 15. 9; Wofarener ». 1. 240.

8«
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©enbung jur Äufgafce. 1

) $m 33utr)e ©ot^ar3) roirb in Sejug barauf gefragt. w£eifjt

e« bo$: unb fie foHen ni$t mel>r ben SBalbteufeln, wyyv opfern?" $ie Äntroort:

„®ort ift bie wirtliche S)arbringung ber ifmen geroetyten Dpfer «erboten, aber §ier

war bat Dpfer unb bie Opferung ©Ott geheiligt unb ber ©oef foflte bilbüa} bie

©ünben Eintragen". 2)iefe8 merfroärbige Stütf 2o'v,ax Beftärft und in obiger

2Cujfaffung. 3n ber SJioftt! ber fpätern SRibraföim wirb 2lfüfel mit ben öngeln
©amael unb 6atan ibentifijirt.

3
)

Sfdlf, ]ttn, "^SN. 5Dief« bur<$ Verbrennung bjeroorgeljenbe, oon roirfli(t)en

©egenftänben übriggebliebene, leidit ju oerroetyenbe, btifier au$feb,enbe ©ubftanj
biente jur bi(bli$en 89ejei($nung ber $infäü"igfeit unb 9tt<§tigteit bes SHenfdjen.4)
©o fpri$t 9lbrab,am: „Unb it$ bin ©taub u. Äfcfce'); ruft$tob: w ia) gleite Staub
unb Slfdje!"

6
) SDaJjet mürbe %fät in Unglüdt unb Trauer balb jur ©ujje an«

regenben ©efinnung, balb jur berub,igenben £roftfpenbung fymbolifcf) oerfdneben

oetwenbet. 3Kan ftreute Slföe auf ba8 £aupt, 7
) fafc auf berfelben, 8

) unb mifc&te

fte unter ©peifen, um bie tieffte Trauer auÄjubrürfen. 9
) 9let|nIia)eS ©erfahren

wirb oon £iob, 10
) Daniel, 11

) Srjamar 13
) unb 9Rorbea)ai ctiäf>It.

,s
) gm Salmub

wirb ber ©ebrautr) be8 3lfd&eftreuen8 auf bie 5hinbe*Iabe bei öffentlicher 93u&*

anbaut 14
) je. ermähnt. 15

)

fcfoft, TON. ©of>n 3a!ob«, ber jroeite oon ©ilpa unb ber aa^te na<$ ber

9?eir)e ber ©ebornen. 16
) @r mar ber 2ll>n b«ß nadj ifym genannten Stammet unb

3 ä t> 1 1 e bei feiner Ueberfteblung nad) aegppten eine ^amilie oon vier Soljnen unb
einer fcodjter.

17
) SSber fdjon bei ber erften ^olfajäljlung in ber USüfte, 2 ^aljre

nad; bemSludjuge au« Sfegopten, roirb bie Seelenjafjl biefcS Stumme* 41500 an.

gegeben, 18
) bic bis jur jroeiten am ©djluft ber Söanbcrung gegen 53400 geftiegen

war. 19
) 3n biefen SBoltejäfylungen mar er bei ber erften bet neunte unb bei ber

jmeiten ber fünfte. 5Bou bem fegnenben %alob roirb tym ein gutes ©etreibefelb

oerljeifeen, oon bem Äönige it>re ©peifen bejieljen
30

) unb in bem ©egen SWoft« roirb

baflelbe bur$ ben Ueberflufe an Del unb nü^li^en Metallen gerühmt. 41
) Sei ber

Sertljeilung ^aläftinaS erhielt 2Cfct)er an ber norbmeftlio^en Qit .Kanaans ben

fcfjmalen fianbftrio^ längä ber 92orblüfte beS SRittelmeereä, oom Äarmel biß über

©ibon $ii;au$reid)enb al$ ba$ pf)önt}tfcf)e Äüftenlaob, oon ben ©tämmen 3Kenaffe,

3fafd>ar, ©ebulun unb Kapital i begrenjt.33 ) SDerfelbe fonnte jeboef) nidjt ganj

erobert werben,") ba irrten frtegertfcr)er ©inn fehlte.
34

) ©ie liefen bie Äanaanit«
unter iljnen roo^nen unb roenbeten met>r if)re Xljätigfeit bem plföntj. §anbel ju.

„Slfäer ft$t an ber Äüfte be3 SWeere* unb roeilt unbelümmrrt in feinen ^äfen
-")

lautete bie Plage 2)ebora3. 55od(i fa)roanb fpäter biefer 9"oifferenti«mu8, ba fte

OJibeon roteber fräftig unterftüf^ten36) unb ju ^avibö ftea eine bewaffnete HRann«

fcJjaft oon 40000 [teilten.

"

:

) 92a$ ber Teilung beß Steides feien i'Udjer mit

oielen anbern nörblia^en ©tämmen ber ^errfo>aft gerobeam« ju. Unter berfelben

oerfan!en md)t bem ©ö^enbienfte, ba auf bie Sinlabung ^idtiad jur freier

beS ^efteß in Qerufalem [idi au$ Viele aus bem ©tamme 2l|d>cr einfanben.89)
S)ura) bie Eroberungen ©almanaffarS famen auex) fie mit ben anbern 3tämmcn
nndi Slffnrien.**) (hedjud 42. propb.ejeit biefem ©tamme feine ^Bieber^erfteHung

unb bqcidjnet ben jmeiten 2anbe8ti>eU oon Horben ald fein ©ebiet.30)
Slfeber, ts. ©tabt in ber ©egenb oon ©i^em, ©renjort beä falben ©tammed

5Kenaffe, bie«fcit« beß ßorban gegen ^faf^ar.
31

) $fftt Sage roar 15 töm. SReilen

oon ©ic^em auf bem Söege nad) 8etl)fean, an ber $eerftra|e. 32
)

') Srral. Jnlkut I. § 572. *) 3» 0 91. 16. 21. ») Sifbr: ffitflflarlfn. *) 6 W. 28.

24; fctob 18.' 1; <bit. 10. 9. ») 1 JN. 1« 27. *) i>tob SO. 19. 7
) Ujrajifl 27.30. •) ^ffaia

68. 6.
9
) «f. 102. 10. "•) tieb 2. 8; 42. 6. »•) Donifl 9. 3. «) 2 ©. 13. 19. ") <$9tz

4. I. '«) 6. b. «. '») e. b. «. 1 W. 30. 12. ") 1 9H.46. 17. '•) 4 TO. 1. 41. '»)

4 W. 28. 47. *») 1 TO. 49. 20. ") 5 TO. 33. 24. M
) ^ef. 19. 24. ») Siebter 1. 31, f. *!fo.

«) »i*tfr 5. 17. ») »i<bta 5. 18. »») WiAtfr 7. 23. *) 1 Cbr. 13. 36. M
) 2 ffbt. »0. 11.

*») Bit\)t: Gril. *») Siebe: €tämmc. ") ^of. 17. 7. ") Euseb. Onoinast. 8. v. 'Jorg.
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&[chera, mtftt. I. Sejeidjnung: a. tiner weibtid)en pf>önijifd)en ©Öttin, 1

)

bie mit ber Stftarte*) oft ibentiftjirt wirb*) unb mit Saal oerbunben oorfommt4);
b. beS au« einet (Säule beftel>enben $bolS biefer ©öttin 5

); c. ber if>r gefegten

Statue, 6
) fo wie ber il)r gemeinten Säume unb fcaine,

7
) aud) beS Silbe« unb ber

Silbfäule, fo fern fic ber ©öttin gemeint, aber nid)t baS 3bol felbft waren. 8
) II. 2)et

Sbleitung nad) foH biefeS SBort oom Stamme Äfdjer: "iCK = UV* „glüdttd)

fein, grabe fein" $erfommen, baS in Sejug auf bie erfte Sejetdjnung: „©lud
bringcnb", „©ludSgöttin" bebeutet anb mit ber SBorfteffung ber äftarte jufammen*

fällt; aber nad? ber jroeiten unb b ritten burch: grabe fein, aufredet ftel)en, alfo

bebeutung im 2(rabifd)en „oerbrnben* als bie Serbunbene be* ©öfcen »aal gelten.

III. £u 2) ar fteHuna waren glatte, abgehauene, b>1)e Saumftämme als

(Symbol weiblid)er grudjtbarfeit. Säulen bebeuten aud) in ^nbieu bie Dpferftätte

ber bilberlofen Urzeit unb vertreten bie Stelle beS Saume«. 9iod) $etcbot fa^

biefe Säulen im paläftinifd)en Sorten. 9
) Äud) tyre Silbfäulen, bie nidjt i|« &ol

norjteüten, fonbern nur tyr gemeint mürben, waren auS ßolj, bie man oft auf ben

2lltar fteQte
10
); aud) 3elte mürben ihr geweifjt. 11

) IV. §b,re SBebeutung ift bie

Ott Sftarte unb mar überhaupt mit Serütfftdjttgung obiger breifadjen Scjeid)nuiia,

bie Sereljrung ber ©öttin in Säumen unb ^eiligen Säulen. V. 3ftr ÄultuS war
bem ber Slftarte gleid), ui bem nod) fynjufam, bafc bie Säulen auf ihren XUar
geftettt würben, 13

) burd) bie Avedihoit ber göfcenbienerifdjen Röntge. £er tyr ge>

weihte Sudler b>&: Bnp, ©eroei^ter 15
) unb bie Sudlerin: mnp, ©ewetyte. 14

)

VI. ^b,re (Sinwanbetung |uben Sfraeliten war fd)on in ben 3eiten ber 9tia)ter15)

unb am oerbreiteften im SReid)e Sfrael unter 3febel, 16
) oon wo fte aud) in ba« 3Reid)

Subafam. 17
) VII SDte bibl. Serbote gegen bie 2lfd)eraftnb ftreng.

18
) SRanfoH feine

errieten, fte umbauen, im geuer Derbrennen ic.
19
) „(ES fei feine $fd)era*#eilige,

ntznp b. feine ftd) $rei«gebenbe unter ben Södjtern SfraelS unb (ein Slfdiera*

^eiliger, gnp b. fein ftd) $rei8gebenber oon ben Söhnen 3fraelS".90) Q&r
untüchtiger, tooBüftiger äultuS wirb non ben $ropI)eten mit bitterer (Snttüftung

als 3Ruin be« Staate« unb Sernidjtung aller Sittlid)feit bargefteOt.
91
)

2lfdjtbmt&, mrWH, aud): äfd)tb>rot&, nrynvy, gricd)ifd): Stfiarte.*1)
3Beiolid)e p&önijifd)e pf>Üift. ©öttin, bie als SRonbgöttin in Serbinbung mit bem
Sonnengott Saat als beffen weibl. Sßrinnp häufig oorfommt99) unb mit i^m an
einer Stätte oere&rt würbe, ba^er fte aud) „$rmmel«lönigin" ü*GV rchü fai^t

94
)

u. bei ben abgefallenen 3fraeliten ftd) einbürgerte. 3^re8 auSlänbifd)en UrfprungeS

wegen nennen fte bie ^rop&eten: „Sdjeufal ber Sibonier",95
) D'Jmr ypV ober:

„©öttin berSibonier".96) I. $er 91 ame fott auS einer oberaftatifd)enSprad)e flammen,

wo berfelbe bem perftfd)en Astara äffnlid), baS wie aonjp „Stern" bebeutet, wo^in
aud) ber perftfd)--jübifci)e 9Iame (ift er gehört*7) Slnbere halten ihn arab. UrfprungS
com Stamme nc^ „oereinigt, oerbunben fein", ba fte aud) als ©öttin ber Siebe

unb $rud)tbarfeit gleich ber babol. ^Iitta KmViö galt.
98

) II. 3b, re ©eftalt
würbe mit einem Stierfopf99) ober mit einem weibl. 3Renfd)enfopf mit Römern in

ber gorm oon 9Ronbfid)eln, gewö^nlid) brei90
) als Sumbol beS wed)felnbeS ^JÄonbeS

gleia) $f** unb $o gebilbet. 51
) Später !>atte fte jwifd)en ben beiben Römern aud)

einen Stern.33
) (SS war bieS ber 5Rorgenftern, ber Stern SenuS ber Shalbäec.

2luf pf>önij. 3)iün}en wirb fte bem Saal gerabeüber gejteat.") 2lud) ib,re ^riefter,

^) JRidjtfr 3. 7. ') &itht : »frarlr. ») 9lid)frr 2. 8. *) Daf. 3. 7; 6. 25; 1 ft. 16. 32;
18. 19. »J 6 ?J?. 16. 21; 9ti*tfr 6. 25. 30. •) 1 St. 15. 18; 2 St. 21. 7. T

| 2 St. 17. 16;
21. 3; 2«». 6. •) 1 St. 16. 83. •) fcerobot IL 106. ») 2 St. 21. 7; 28. 6. ») 2 St. 23. 7.

») ttidjt« 6. 25; 2 St. 81. 7? 28. 6. «J 5 <W. 23. 8. '*) 1 1H. 88. 21. »•) «itfctrr 3. 7;
6. 25. '•) 1 St. 16. 88} 18. 19. ") 2 St. 18. 4. 21. ©. ©öfeenbirnt. ») 5 W. 23. 18.

*>) tWif.
11

1 ©. ®ö6'ntirn(l. n
) €rptuaatnta ju Wditer 11. 18; 1 @. 7. 8. u

j dlii^trr 2.

13; 10. 6; 1 ©. 7. 4t 12. 10. *) ^a. 7. 8; 44. 17. ») 2 «. 23. 13. ») 1 St. 11. 5.

9}ad) (»tffPiu«. ») 9Ja* gmft'« etriecn. ») Gwen. the«. II. 1088. ») Saachum p. 84. »')

J>af. "«) Sanchura p. 36. M
) Gesen. monum. pho«n. p. 115.
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innen Raiten bret Börner. 1
) III. 3hrer SJebeutung nad) als Stern unb

©ternregentin«) war fre bie SimmelSfömgin, 3
) bie SKonbgöttin,4

) aud) bie ©öttin

beS ÄriegeS unb ber 3ögb 6
); baljer man in ihrem Tempel bie Lüftung ©aul*

auffing.
6
) bex fpätern aftrotogifchen 2Jluthologie beS vorbern Orients mürbe

SBool jum Planeten Jupiter unb Slftarte juin ^(anelen ©enuS. ©o betrachtete

man bie 9Tftarte als ©thufcgöttin beS ©lücfeS unb bet Siebe. IV. <ftt ÄuItuS
als SJtonbgöttin mar erfl reiner, fogar unbilbiid), fo ba& fic „jungfräuliche ©öttin"

3" biefem älteften ÄultuS tarn fie von W6\u\un nadh flartrjago, reo fic

ncd? nicht, rote bie Äfcbera, jur ©Öttin ber Umud)t ^erabgcfunfen mar. ßrfi fpäter

mürbe mit ihrem v
2Henft ber ber unmutigen 2t i Acta verbunben unb ber ganje un«

jüd)tige ÄultuS eingeführt.
8
) SDerfelbe beftanb in tyreiSgebung junger HRäbdjen u.

grauen als ber ©öttin ber Siebe unb beS ©ebärenS geweiht, roie bei ben Slffprern

unb ©abuloniem bie 9HnIitte, 9) bei ben Strabern bie Sflitta u. bei ben Armeniern bie

Anaitis,10
) fo bajj alle öffentlichen Suhler unb »uhlerinnen ihr geweiht waren. 11

)

9Wit biefem mar auch ©peifebarbringung verbunben. 19
) %t\ $§öui}ien mar if>r

$aupttempet in ©ibon u. SvbloS, in ^ifjiiiftäa ju Slffalon. $on ba ab oerbreitete

er pd) äffen Stiftungen tr)re8 fcanbels. 3" ben Tempeln mürben Sudler

unb Sudlerinnen jur gegenfeitigen ^reiSgebung unterhalten. 1
') @S »erben von

ihnen geroebte $tltt: „©uccottj benotf}" ermähnt, 1
*) auch jahlretchc Propheten. »*)

Eingang fanb biefer ÄultuS bei ben iJJfraeUten ?ur 3eit ber dichter 16
); aber unter

©amuel mürbe er ausgerottet. 17
) $efto ftärfer trat er unter ©alomo roieber auf,

18
)

bem er felbft anhing.
19

) ©o vermochte man ihn nicht mehr ganj aus bem Solle

ju vertilgen, bis bie $erftörung beS Staates auch *hn vernichtete. S(m verbreiteren

mar er in Sfrael unter St^ob30) unb in $"ba unter SRenaffe,
91

) ber ihm im Eempel

ju 3erufalem neben bem beS Saal einen $Ia$ anwies.99) Stuf nach bem lobe

beS ÄönigS SoftaS, ber ben ©öfcenbicnft oernic&ten liefe, treffen mir bie Slftarte

unter bem Flamen „flönigin b«S Rimmels".") 3Jlan fteht auS biefer 3ufammen*

fieffung, melche Aufgabe bem SRofaiSmuS geftedt mar u. nie Ijeilfam feine.6enbung

würbe. $mmtv mächtiger burd)brang ber grofce ©otteSruf : *$eilig foKet ihr fein,

benn heilig bin ich, ber (Sroige euer ©ottl Verunreiniget euch nid)t burd) bie ©räuel*

ber SölterV „$eiligl ift ber $err 3ebaotlj, coli ift bie Srbe feiner $errlid)fett!* 9*)

Slffceb, tivk. Gine ber fünf phüiftäifchen $auptftäbte,9s) mit bem Sifc beS

3>agontempeIS,96) bie Bei ben ©riechen unb Wörnern „Azotus" r)te|
91
) unb lanb«

einwärts gegen 270 ©tabien nörblich von ©aja") gelegen Im«. #<ut« wirb fte

noch in bem V/% ©tunben vom 3Rittelmeere entfernten arab.ftlecfen „Gfbob" gejeigt.

Derfelbe liegt fübmeftlich oon Qferufalem in ber SHiajtung gegen Slffalon, etwas

rechts auf bem ©ipfel einer grafigen Snhöhe. Ä)ie Stabt Sfbob gehört mit ju ben

6täbtenf bie $ofua bem ©tamme 3uba jugewiefen,19) aber von biefem nie erobert

rourbe. 30
) hierher brachte man bie ben ^fraeliten genommene SunbeSlabe,31

) welche

nach ber BtrftücHung ^)agonS unb bem Eintreffen anberer plagen wieber }urücf>

geführt wurbe. SJ
) ©alomo mar auch Slfbob unterworfen88

) unb von 3<>fia, na£bem
eS fleh «ni0« 3«* ©elbftftänbtgleit errungen hotte, wieber erobert.*4) 3h"S Uber*

mutheS megen wirb fie von ben Propheten mit einem ©otteSgericht bebroht,") was
von fteremia56) auch nach bem (SrHe roieberholt roirb, fogar bem Ueberbleibfel von

Stfbob.37) 3hre Bewohner gehörten mit ju ben SSerbünbeten, bie ben SBieberaufbau

') 8anchum p. 34. *) Herodian 2. 5. 10. ») Jer. 7. 18; 44. 17. *) Lacian de Dea
Syria 4. Lcxicon Cyrille. ») Daf. *) ©ifbe tortter. Augnstin de dv. Dei IV. 10. II. 3.

•) I>of. ») Berod. 1. 131. 199. ») eiebr ffiint« biffm «itifel. ») I>af.
n
) 3er. 7. 18

;

44. 17. ») 1 Ä. 14. 24; 16. 12; 22. 47. ») 2 St. 17. 30. ») 1 ». 18. 19. ») Stttttl 2.

13; 8. 7. ») 1 @. 7. 3. ") 1 Ä. 11. 5. 33. ") X)of. m) G. %l)ab. a
«) 6. WanofTf. ")

2 Ä. 21. 7; 23. 6. «) ©iebf ebrn. *) ©. ferilialei«, «•) 3ofno 13. 3. 1} 1 ©. 6. 17.

1 ©. 6. 6; 1 Wart. 11.4. ») Plin. 6. 14; Ptolem. 5. 16. »«9!. 1 Ware. **) Diod. «c. 19.

85. »ergl. Jo«. Antt. 14. 4. 4. ») ^ofua 15 47. ») 3ofu« 13. 3. »') 1 ©. 5. 1. ") 1 ©.
6. 1 7. ») 1 St. 4. 24. M

) 2 ßbr. 26. 6. ») «me« 1. 8; 8. 9; 3e|»b. 2. 4. »•) «Jri. 25. 20.
37

j ©üdjoria 9. 6.
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ber dauern ^[etufolemS befynberten 1
) unb bur$ £etratl)$oerbinbungen mit Sfrael

baS 3(uf!ommen beS ifrael. ftationallebenS ftörten.
8
) £>urcl} Eljarton, ben ftelbberrn

beä afforifdjen ÄönigS ©argon 3
) unb fpater etroa 100 Sa^re burdj ben ägtjpttfcben

Äönig SPfameticf)
4
) erfüllten fidi bie ©otteggeri^tc. 9Jod) fpäter fa^Iug fyier $ubaS

3Raccabäu3 ben ©orgiaS 5
) unb Öonatljan SJlaceabäuS oerbrannte fte mit ihrem

Stegontempel.*) (Jrft unter SPompejuS geibfyerrn ©abinuS rourbe fie roieber erbaut.

Slfffa, np»V- ©tobt, in ber Gbene beö ©tammeä Suba, 7
) fübroeftlicb von

3erufalem, 3 beutle leiten füblia} von Sljalon. ^!)re Soge mar jroiföen ßleus

tropoliS unb 3erufa(em unb t> i e fs Ezeka. 21m Ausgange beS $ügellanbeS gegen

bie (Sbene irurbe fie oon 9lel)abeam befeftigt,
8
) fo bat? fie von 9tebu!abnejar belagert

werben mufjte9) u. rool am längften ausgemalten Ijat. $n gefajirfitlicber Benef>un<j

mar fyer ber Ort mo 3ofua Ul
) bie Ämoriter »ort ©tbeon über Ober« unb bliebet»

bettifjoron bureb baS Zbal Sjalon bis Slfefa fd)lug, flm Kampfe mit Ooliatbj

lagerten bie fftyiliftar jroifa)en ©odjo unb Slfefa,") bie Sfraeltten bagegeti im ßidj«

grunb, wo fie bureb ein grofee« $$al »on ben $b,iliftern gerieben maren.

fcftma, HOWH. »bgott ber <56,amatäer, ia
) beffen in ber Bibel weiter nic$t

erroä^nt mirb. Seine ©eftalt roirb nad) bem Silbe eines Äffen, (SfelS ober lobten

S3otf3 bargeftefft 13
); 3lnbere oerroeifen auf bie bocfSa^nlid^e ©eftalt unter ben

^eiligen Spieren ber 2lfiorer.
u

) Qm 3eub $ei|t ein SDero „eEchen" unb im
^erjtfcben ift „efebmani" 9iame be« Teufels.

Slffalon, pptw ober ?l ff Ion, eine ber 5 ptyilift. $auptftäbteu) am mittel«

länbifa)en 3Reere jroifa^en @aja u. Samnia, 16
) in einer Entfernung oon 520 ©tabien

oon 3«rufalem17
) unb 16 römifc§e teilen oon ©aja, in einer fruchtbaren ©egenb,

befonberS ju ©eroürjpflanjen unb Simpeln. $jeje nax gUl fcefefttgt unb
in ibr rourbe bie urantfa)e 2lpljrobite im Silbe ber roetbl. ftifdjgottbeit „$>erfeto"

oeregrt. SDer ©tamm 3uba, bem biefe ©tobt jugerotefen rourbe, 18
) $at fte mit

®aja, n?V u. ©fron 1
») erobert, aber nur auf furje fcauer, benn fa)on in 1 Ä. 3. 3.

ifk fie nic&t me&r in feinem Beft$. Bon Simfon rourbe fie gebemütljigt, unb fie

erfannte bureb bie ©d)enlung ber golbenen Äerfe bie Obermaat beS ©otteS 3frael*

an*0) ; boa) oerbarrte fte in §einbf<baft gegen Sfrael.") 3" ftolge i^res tro^igen

StoIjeS brobten ibr bie $ropbeten mit ©otteSgeria)ten.M) ©päter rourbe fte oon
Sonat^an SRalfabäuS erobert,") u. ^erobeS lieb fw ««* ^raebtgebäuben fcbmücfcn.*

4
)

3n ben Äreu}|ügen galt fte noa) als fefte ©tabt unb erft ©ultan Sibar (1270)
lieb bie Sefeftigung jerftören unb ben 4?afen oerfebütten. haut ift bei einem
fleinen3)orfe J)f(§ura oon 3braf|im ^afc|a bie Station Slffalon angelegt. 1815
fanb man unter bem angebauften ©anb rieftge dauern unb prächtige Xrümmer,
bie allen ©tobten ber Umgebung Baumaterialien liefern.

Bfebfena«, fter>c : »öUertafet.
»fnett Jabot, nnn JlUnt ©üblia^e ©renjftabt beS ©tammeS 9?ap^tali,")

beren 2age nict)t am $abor, ber jur ©übgrenje beS ©tnmmeS Sebulon gehörte, roar.

2lfpbalt, fltf, isn. Diefer ^rbpea), ber balb in feftem ^uftanbe peebfebroarj

unb bunfelbraun, balb flüfftg unb in ©tetnöl aufgelöft, aus bem «oben quellenb,

}ab unb bcO braun, in Sabolonien ^äuftg unb in $aläftina meifteni an ben Ufern
beS tobten leeres gefunben roirb, fommt in ber Bibel an vielen ©teilen oor.

Wart oerpidjte mit tf/m bie Bretter ber %lrtr)e 9{oaS,36) baS Käftdicn, in bem iUofeä

an ben 3Ril gefejjt rourbe. 37) Obige jroei f^ebr. ÄuSbrüde bebeuten oielleic^t jene

') Web#m. 4. 7. ») DafrlbB 18. ») 3rf. 20. 2. «) 9?a* arirebiftben €ibn'fn1rBrra. »)

1 Ware. 4. 15. •) Dof. 10. 77. 84. i) nefua 10. 10; 15. 85; 1 ©. 17. 1. ») 2 ßbr. 11.9.
•) 3fr. 34. 7. ») 3ofua 10. 10. ") 1 @. 17. 1. ") 2 St. 17. 80. ") Aben-ei>r» bofrlbP,
ba« an bie «rbnltrtffit ttt fHonbr« brr «raeptft erinnerL M

) fflrfrniu«. eif^t SBiftirr u. b. «.
») M 19. 3; gjiajtrr 14. 19; 1 €. 6. 17; 2 ©. 1. 20; «mo« 1. 8; 3«*. 2.4; 3od». 9. 6.
») Joeeph. b. j. 4. 11. 5. ") ©af. 8. 2. !. 3ofua 18. 8. ») 9ti*tfr 1. 18. ») 1 ©.
6. 17. »') 2 1. 20. «) «mo« 1. 8; 3rpb. 8. 4; So*. 9. 5: 3tr. 25. 20 ; 47. 5. 7. »)
1 Wo«. 10. 86; 11. 60; 12. 23. «) Graetz, Orfd}iebte Ul. 222. ») 3ofun 19. 84. »)
1 3« 11. 3. ") 2 W. 2. 3.

Digitized by Google



126

jwei ©eftalten bct Sreftigfeit unb ftlüfftgfeit biefer Subftonj. 5Die in 1 2R. 11. 10.

genannten ©ruben, in benen bas flieb,enbe $eer ber 5 Stäbte tb,eilweife unterging,

waren oieffeiajt 21«pbaltgruben.

'Affa, KCK. Äönig oon 3uba, ber britte na$ ber Stellung be« Neiajeö,

So^n unb 9ta#folger »bia*, ber 4t ftaljre 958—917 ru^mpott regierte. 9?a$
bem Sorbilbe Stoibs 1

) waren bic ©ieber^erfteflung ber reinen ©otte«oere^ung
unb bie (Erhebung ber polirifdjen S

JJ? a cf> t unb Bebeutfamleit feine« 9teio)e« feine

Aufgaben, an beren Eofung er rü^mliaj gearbeitet. Söäljrenb feiner erften jcljm

irrigen Regierung, ber 5rieben«jeit jrotfdjen ^frael u. Suba, 3
) legte er rtiftig $anb

an bie Eollenbung feine« großen $lane«. €r fajaffte ben ©öfrenbienft ab, 3
) rottete

alles baju ©erjörige au*,*) wobei er nia>t einmal feine ÜRutter fronte5
).

s3Jur ben

tief eingewurzelten SDienft auf ben #örjen t>ermo<$te er ntyt au8|urotten.*) ferner

f ucrjte er bie Xempeleintünfte }u regeln, ben £empelf$afc bura} eigene Sd&entungen,

fowie burd) 3"n>«ifun-8 ber Söetygefaynfe, beren bie ©ö^en^eiligt^ümer fta) bemäajtigt

Ratten, iu berei^etn*) unb führte bie Sefeftigung oicler Stäbte, wie bie äuärüftuug

einer jablreietyen fianbweljr au«. 8
) Scfjon im 11. $aljrt feiner Regierung jeigteer

ftd) nad) außen al« wflrbiger SDaoibibe. ©eraa), ber mächtige Äönig oon &gopten,

bem t»ieHeict>t SXffa ben feit SReb,abeam eingeführten Tribut niö)t meb,r jaulte, tarn

unb breite Suba eroige fineajtf^aft. »ei SRarefa lam e* jur 'cdjla^t, unb Slffa

errang nadj angerufenem göttlichen Beiftanb ben Sieg über ben mäa)tigen Jeinb

unb feljrte reia} an ©eute jurud.*) 2)ie folgen biefe« Siege« roaren bie €rneue«

rung ber Dber$erlia)fcit über bie angrenjenben ^ilifterftäbtc unb bie arabif<$en

$irtenoölfer. 10
) ©egen ©Ott jeigte er fufj banlbar, ba& er baB SBolf, bem fi$

Siele au« bem Serjnftämmenreia) anfajloffen, bei einem feierlia)en Opfer eiblia^

jum gehalten an ©ott oerpflia)tete,
n

) $iefe« glüoüiaje Sluftommen be« SReicr)e«

3uba erregte fralb bie diferfua)t be« ifraelit. Steide«, fo ba| fein Äönig ©aefa
im 16. Qa^re ber Regierung Slffa« mit S9enb,abab I., bem Äönige oon Serien, ein

©ünbmp gegen 3uba fcblofc unb bie S tobt Stoma, um ben 93erte^r jwifdjen Sfrael

u. $uba ju ftören, ju befeftigen begann, $ier ?eigte ftaj Slffa nia)t in feiner ©röfce.

$)ura) ©olb fuajte er ba« Sünbnife ju ftören unb SBenrjabab ju einem ©nfatt in

Qfrael anfjtrftaajeln, wöfcenb er bie aufhäuften Baumaterialien bei Stoma }u jwei

©renjfeftungen gegen dfroel oerwenbete.") 3n ber %^at gelang if^m ba«felbe oofl«

ftänbig, rooburdj Saefa oon feinem S&ortjaben abfielen mubte. 13
; 2lber biefe« flein*

müt^ige politifa^e treiben mijjfiel, unb ber $rop^ct ^anani warf i^m fein unfelbft=

ftänbige« öencfjmen oor mit ^inroeifung auf bie oerberblia)tn folgen be«felben.w)

Xex Äönig lief} ben $ropf)eten in« ©efängnifj roerfen unb jüajtigte aueb bie an#

beren Unjufriebenen. 15
) Qx ftarb im 41. ^iner Regierung am ^u^leiben, 1')

worauf er e^renoolt begraben unb tief betrauert würbe. 11
) £ie S3ibel e^rt fein

Sfabenten in oerfebiebenen SSeranlaffungen burdj SBieber^olung feiner Stn^fingliajfeit

an ©ott. 16
) SDa« lalmubifcbe über »ffa fie^e: Äönige 3uba«.

2tfl"apb, fiebe: ^falmen unb $falmiften.
2lfftttf afciut, m Stabt nebft ©ebiet im Süben ^aläftina« unb im

Dften Slegopten«,") beren »ewobner, wa^rf^einli* ein arabiftt)er »olfoftamm, bie

Slffurer, onCK ^ie|en.*°)

2lffut, 2lfcbur, TBK, Sweiter So^n ber 5 ©5$ne ©em« 31
) al« Segrünber

be« affprifajen 3leitt)e« mit ber £auptftabt Winioe befannt")

2lffuri f ober Slfäutt, mW. fianbfa^aft unter ben nörblidjen £anbe«^eilen,

bie neben ©tleab, ^^^«1 k. genannt wirb unb beren SJewofjner naa^ bem £obe
gaul« auf gbner« Bemühungen ben $«bofetI> al* Äönig anertannte.")

') 1 St. löTTl. 14. «) 8 «br. 14. 6. *) 1 «. 9. 10. *) % dbt. 14. 2. 6. •) Doftlbf*.

««gl. 1 St. 9. 10. •) 1 St. 15. 14; 2 dbr. 15. 17; l <S&r. 14. 5. ') 2 6*r. 14. 4t 1 *. 15.

15. •) 2 Cpr. 14.6-8. •) 2 Cfcr. 14. 14. *) Dofflbft 14. 6-15. ••) Dof. 15. 10-15. »)

D«f. 16. 6. ») Daf. M
) 2 Sbr. 16. 7. «») Daf. 16. 12. «•) T>»Um 95- 13. ,7

) Daf. •)

Daf. 15. 17; 20. 82; 1 St. 22. 48. ") 1 W. 25. 18. ») 1 W. Ä5. 8. »') 1 W. 10. 11. 21.
ö

) ©iebe: «IFonfii.
v

) 2 ©. 2. 9.
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«ffprictl, 1WK, «fSur, 1
) auä)m p*, Sanb Slfdjur*') unb «nra

Sanb *Rimrob8,s
) auf ben ^nfdjriften 8tl>ura,4

) aram. y\T\H, bei ben©ried)en

:

^froi^/«5) u. Urvqta*) Da* Sanb, in engerm Sinne, auf ber Oftfeite be« Tigris

janjdjcn Mesopotamien unb SRebien mit feinen ©renken: Armenien oon Horben;

SBabolonien oon €.; bem Sigriä im SB. unb ben 3ß9r<>38*birgen (SWebien) im D.

3fn weiterer SBebeutunabaä grofje offorif^e Seltretc^ : ©abulonien, 3Refopotamien,

»nnenien, Syrien jc.*) L ©röfje unb Umfang. Slfforien in feiner engem
SJebeutung würbe auf 1600 &.«SDi. Beregnet unb jerftel nad) ^tolemäuS in 6 $ro*

r-injen: VlrrapacftitiS, ba8 bibl. Ärpad)fd)ab; ßalarfjene, bao Gljülaa) in 2 ß. 17.

6; 18. 11. »biabene, SrbelitiS, »pou*oniati3 läng« beS Sigrid unb Sittatene bic

füblidjfte. »nbere rerfte$en barunter nur: ba* Sanb Äarbu am obem gabfluffe, bad

Sanb (jl)aßbim, ber (S^albäer, unb &rpa$fab, jefct 2Ubag, alfo einen glädjenraum

von 1200 D.»2R. Sic $>auptftabt beä Sanbe« unb 9tei$c8 mar 9iinioe. Stnbere

Stäbte »erben genannt: 9*ef>obotf>*3r, 8
) Ä^elaaV) 9tefen,

10
) Glafar, 2$elafar, Sir»

beel ic Gegenwärtig mad)t ba§ Sanb ben größten 2f>eil beS turtifdjen Äurbiftan

and in ben Qjaletä: San, 3Rofful, Sdjerbfur, Sagbab mit bem f leinen $$eil be3

perf. Äurbiftan in ber tyrooinj fte r me n f dj a f) .
II. Sefd^offcnr)eit. Das Sanb bilbrt

ein länglid)e8 SSiererf ?roifa)en 32'/»—38, nörbl. Sreite, 60—65, öfM. Sänge unb ift

grö&tent^eilfl ein ©ebirgdlanb, bad unmittelbar am Stgriä im Horben ber 3Jtünbung

be3 ülbljen beginnt, im Süben jenes ftluffeS fidj au8 ben ftadjen Ebenen naa) Oficn

ergebt unb in 4 ^araQelfetten oon SBeftcn nad; Often auffteigt. ©röjjerc unb
fleinere $oajebenen liegen jmifdjen biefen ©ebirgetetten mit ifjrem Saufe oon S.»D.
naa) 9l.*2S. Der £auptftrom ift ber SigriS, ber oiele, reifeenbe Suftfifff $at, als:

ben £ab aHa ober SucuS; ben 3°b Äiful ober @npru8; ben Slbfyen ober Sora*

botuä %\Sloi unb ben Diala. Diefe SBerfdjiebcnljcit be$ 93oben8 bewirft aud)

mannigfaltige 2öärmeoer$ältniffe. Die ^ödjften Serge ber 3agro$fette tyaben einen

ewigen Sdjnee auf i&ren dürfen, bagegen reifen in ben fübl. Siefebenen Datteln

unb allerlei Sübfrudjte. So ift ber SBinter im ©ebirgSlanbe talt unb fd)neereid),

aber in ben (Ebenen milb. Der ^rä^Iing ift lieblia) unb reijenb, oft mit heftigem

©ewitter unb ©türmen; ber Sommer Ijeifj u. troefen unb ber ßerbft Reiter. ?Hur

bie Oft* unb Siorboftwinbe mit ben ungeheuren Sanb: unb Staubwolfen ftnb

fürd>terlia). $m ©anjen ift ber Soben fe^r ergiebig, unb burd) bie ^lüffc unb
Stanäle wo^Ibewäffcrt, trägt er in bem warmen SEiefianbe Dattelpalmen unb reiche

©etreibefelbcr. Äöftlidjen ©ein finbet man auf ben Mügeln unb SSorbergen ; ©ra«
naten«, feigen--, Olioem unb 9lu&bäume bedfen bie niebern SHpent^äler; (Siajen,

Platanen unb ^idjtcnwälber bie Sergab^änge unb mittlem ©ebirgdregionen.

III. ©efd)id^te bed SanbeB unb feiner Sewo^ner. Der Stamm be$ affor.

Voltes ift ber 2Mbc( naa) 11
) femitifa), was aud; bie Gntjiffcmng ber affor. ^n<

fünften ju beftätigen fa^eint.
1
') 5lad) ^efaia 36. 11. ift i^re 6pradje aramäifd),

aber fte fprea)en audj fjebruifd;. Sodj (ann eine %ermifd;ung mit einem fremben,

eingewanberten Stamme, ber einft bie Semiten be^ervfAt fjaben foll, nid}t geleugnet

werben. So erjagt l 3Jt. 10. 7. „SBon biefem Sanbe (Sabolonien) jog er (9?imrob,

ber e^amite) naa) Äföjur unb erbaute 5Rinioe ic", wa« mit ben Önfd^riften ber

ä(ä)ämeniben((Ei)amUen) bei Suftana ni oerbinben wäre. %xu\) fdjon gehört 2()forien

ju ben Staaten SSorberafienB, bie in ben filteflen Reiten bebeutenb waren. Grft

(inb »Stffprer" nur bie Sewo^ner ber ^irooin? Stfforien, aber balb treffen wir fte

im $ontu$ unb Äappabo|ien, ls
) fo baf} in bem Segen 93ileam§ auf i^re gefürdjtete

3Rad)t angefpiett wirb. 14
) Ueber ben Serlauf iljrer ©efa)id;te ^aben bie Smarte

bed ©rieben Ätefia« am meiften ©laubwürbigfeit, bie im ©anjen fia) nodj am

') 1 W. 10. II. ') 3tf 7. 18. ») «Wi*4a 5. 5. «) «cn BohisUn L 14. 15; II. 63. «)

Strato 1«. 736. «) Dio Cmb. 68. 28. 7
) ©o iiim 3pril fdjon in $t\. 10. 9; 11. 11; 37. 12;

Wieda 4. 1; 2 Ä. 17. 24. «) @. b. «. •) ©. b. *. 6. b. *. ") 1 TOof. ia 22. »)
Layard Niniveh and ite remains London 49. SBcn brmfrlbrn Discovcries Sonton 1853. u

)

Äocbel, 3«elffTtaffl p. 163. M
) 4 W. 24. 22. 24.
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tieften mit ben Ängaben ber SBibcl oeteiniaen laffen. 9iad> ifjm würben bie Mbl.
2lu8fagen über ajforicn in btc 3eit oon 1273—747 o. fallen. 2)cr ©tifter be8

W«i^<8 foU 9ltnus, bcr ©oljn Bela geroefen fein, wo« mit bem 6i6l. 9iimrob alB

©rünber !Rinioe3, ber vielleicht nad; ber erbauten ©tobt -Kinioc SRinu« Ijtejj, ju

flimmen fdjeint. 9tadj iljm regierte feine grau, bie beräumte ©emiramis. 9luf fte

folgte i§r ©oljn üflinua« unb beffen ©cfd)lcd)t big Belod;u8 in bie ßerrföaft, bi*

fid) über Slfforien, 3Hebien, Baftrien, Babolonien ic. crftrctft $at. BelodjuS würbe
gegen 800 o. oon Bolatora8, feinem ©flrtncr, geftürjt, ber borauf regierte. #ier

greifen bie bibl. 9lad)rie$ten ein. #ofea 10. 10. nennt einen Äönig oon Slfforien

©djalman, bem ftd) eine ©tabt in Slfforien, Strbela, unterwerfen mujjte. Bon ben

auf tyn folgenben Äönigen ift ber erfte $$ul, ber Eroberungen in $oUfrtna madjte

(769—759 o.) $>er Äönig SJlenaljem oon ^fracl mürbe iljm btenftbar unb ein

Xfjeil bes oftjorb. 2anbe8, befonberS oon Bafan in ©efangenfdjaft abgeführt. 1

)
SDiefelben oerpflanjte man in Gf>aloniti8, ba8 ©tammlanb ber Slfforer, unb in 9Re»

fopotamien gegen 760—56 ». 9laa) ifpn ift ein Äönig £iglatl> $ilefjer burd) feine

Ginmtfdjung in bie ©treitigtetten ber forifdjen unb paläft. ßcrrfdjer befanni Xd)a8,

ber Äönig oon $\iba, rief itin gegen bie jmei Berbünbetcn, SRejin, Äönig oon $)a»

maflfus, unb ^Jefad), Äönig oon Sfrael, jur £tilfe unb bot il>m feine Unterwerfung

an. dr erfd)ien, töbtete ben SRejin unb beließ ^efadj in golge feiner freiwilligen

Unterwerfung nodj in feinem SReidje, aber braute einen Ztyii beö ©tamme8 üRapljtali

unb bie SüeitTofjncr oon ©ileab gefangen nadj Äfforien (740 o.) darauf wirb oon
einem Äönig SfforienS ©almanaffar erjagt, bem ber 9?adjfolü,et ?Pefad)8, $ofea,

nad? bet unglüdlidjen ©djladjt bei 2uru8 ben Tribut oerwetgert bat. <5r eilte

Ijerbei unb naf)tn $ofea gefangen, eroberte ba§ ganje Sanb, felbft ©amaria nadj

breijäljriger Belagerung unb führte bie (Sinmofjner gefangen weg (719 o.) ßinige

3aljre fpäter jog ©anljerib, bcr 9tadjfolger ©almanaffar«, auf bie 9?ac$rid)t ber

Unab$ängigfeit8oerfu$e £i3fia8 nad) ^aläftina unb erlangte einen ferneren Tribut,

dagegen mürbe ifjm bie oöDige Übergabe 3erufalem8 oerroetgert, beren Belagerung

er burd? einen unbefannten 3mifd)enfall plö$lid> aufgab unb abjog. tiefer Bericht

ftnbet bie merfroürbige Betätigung in einer aufgefundenen ^nförtft, bie roörtlia)

lautet: „Unb weil $ejefia, ber Äönig oon ^ubäa, meinem Befehle fid) nidjt unter«

warf, naljm u. plünberte id) 46 feiner befeftigten Stdbte, fo roic bie jaf)Hofen Ileinern.

Dorf; Ite^ icf) if>m ^erufalem, feine ^auptftabt, u. einige $lä$e in irjret Umgebung.
Die ©täbte, bie idj genommen u. geplünbert blatte, entjog irfj bem deiche ^ejelfiad

unb oert^eilte fic unter bie Äönige oon 9l8bob, SlSfalon, (Sfron unb ©aja. Unb
roeil ^ejefia fni) immer nodj roeigerte, mir ju ^ulbigen, entführte id) bie gan^e Be<

oölferung, bte anfäfftge, fo wie bie um^erjteljenbe, bie.um ^[erufalem ^erum wohnte,

mit 30 Talenten ©olb unb 800 latenten Silber, bie 6d)äge ber 33ornelpnen bed

.^ofee Qe]etia8. ^d) fefjrte nad) 9linioe jurücl unb betrachtete biefe Beute alö ben

Tribut, ben er fid) weigerte, mir ju jaulen.') Bon ben fpätern Äönigen 2lffnrien8

ift nur Stffarljabon burd) bie SBegfü^rung ^enaffed, beö Äönigg oon ^uba, 9
) be»

tannt. Daö 9ieid) rourbe 606 o. oon ben oeretnten Gebern u. Baboloniern jerftört.

Die talmubifd)en 92otijen Aber 9(ffarien fie^e: (5i;it, (Sgulanten, Babolonien, 9hnioe§.

»fdjtbütotb, mnw, aud) »ftarot^Äamaim, n*T)p mrmy. fieoiten»

ftabt4) im ©tamme ^Renaffe,*) früher: bie ©tabt ber SRiefen,
6
) bie nad) «brei bie

Slefibenj bc8 Äönig« Dg ju Bafan roar.
T
) §§t 9lame ift wegen ber ©öttin Stftarte,

bie bafelbft i^ren Äultu« ^atte. 35er 3"f<>t : Äarnaim, o*np „Börner", 8
) ift oon

ber ©eftalt biefer WonbgÖttin. ©o ^ei|t biefe ©tabt nod) in ber Walfabäerjeit

„Äarion". 9
) $l)xc Sage roirb in ber weibenretd}en ^auranebene, auf bem Bafalt^ügel

iel 5afd)teret^ gqeigt, etwa */4 ©tunben unweit oon ber gütigen ^auptfeftung

') 2 5t. 15. 19 1 1 CSbr. 6. 2ß. *) Layard Nintveh 1849. Di«coverie» 1863. ») 2 «br.
83. 11; dtta LS. <) 1 «br. 7. 71; 3ofua 21. 27. •) Sofua 13. 81. •) 5 9W. 1. 14; ^ofua
9. 10; 12. 4; 18. 12. ») 6 972. 14; 3ofna 9. 10; 12. 4; 13. 12. ») 1 W. 14. 5. •) 1 fltocc.

6. 26. 43; 2 Wort. 12. 20.
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$auran* (Sl^ajeirab, in bet 3?ä$e be* oberw ßieromar. ober §armu!. 2>iefe Stabt
mit ben onbcrn GO fteftungen von 3trgob ober J&auran fielen al* crfte (Eroberung

ben 3fraeliten, bem 3air, in bie £änbe, ber jte aud) at« ©gentium erhielt

Sfttologie, ftctjf: Stembeutvng.
ajlronouiie, ftef>e in Slbtfceüung II. ilftronomie.

Stab, TDK. Ort, jenfertö be« ^orban, 1

) vollftänbig: ©oren ?ltab, lennc be*

6ted)borne*, wo über bie £eid)e 3alob* vor tyrem ©injuge in Äanaan getrauert

mürbe, we*b,alb er aud): „Xrauer Xegopteni" b,ieji. 2Ran t>ält Ujn mit bem 2 2R.

rom ^orban entfernten Setb^agla gleich,, ba* 3 römtfcbe teilen von Seridjo lag.

2ltatotb, mD>v I. 3wei StÄbte, nafye an einanber im Stamme ©ab neben

3aafer u. SDiban,*) von benen eine Sttacotb; unb bie anbere Staro$ 6apb>n b>fc.

3Ran finbet bleute neben bem Sergrücten be* ättaruö Winnen von 3 c labten. 5Di<

Ruinen auf bet £od)fläd)e werben bie einer beträd)tlid)en Stabt Sttarutt) angegeben

unb meHeid)t von biefem »tarvt$ betrübten. II. Stabt, aud): Streb, o 2Xt^arotfj
r

«troth ber SCrcbitCT, 3
) auf ber aemeinfebaftiieben Sübareme ber Stämme Ephraim

unb SRenafje. III. SHtar o 1 1> tlber, jmei Stäbte an ber ©reme Gpljraimä gegen

Benjamin j>in,
4
) von benen eine in ber ÜRä^e oon ©eba, auf einem Sergljügel in

ber SHitte jroifd)cn $erufalem unb Sichern als ein grabet Dorf gezeigt wirb 5
); bie

anoere iennr man ai* yiutne, z veuiicoe aueiicn oon ^erit]aicm. jlv. zuaroio oes

£aufe* 3oab, Stabt im Stamme $uba.c
)

Slnferfifbuna,, Bifbetbelrbung ber lobten, even mw. {Der ©laube

an bie Sluferftelfung, eine einzige SBieberbelebung ber xobten, roirb in ben bibl.

Stbnften bi< auf bal Sud) Daniel me$r angebeutet al« ausbrücflifb. verfünbet.

3m ^entateud) ift el nur eine Stelle, meldte bie SorfteOung von einer lobten«

Belebung vorau«fe(t. SMefelbe lautet: tobte unb belebe, oerrounbe u. rjeile".
7
)

Sei ben ^toptjeten, bie über bie $ebung bes Staat«: unb Soltölebenä fpre^en,

fonne in ben <$ef$i$t*bü$ern berfelben, bie audj bie ©efebitfe einjelner $erfdn*

liajfeiten berühren, fällt biefe SBorftcHung unb Xnbeutung oiel rei^altiger au«.

%m 1 6. 2. 6. roirb ber obige &u*fpru$ aus 5 3R. 32. 19. butd) einen 3ufa|
oerooDft&nbigt ; er lautet rjier: „SD er (Siroige tobtet unb belebt, er fenft in bie ©ruft

unb bringt roieber Ijeruor ". $aben mir es audj b,ier nur mit einer bitbli$en ^Kebe

}u t^un, fo fe fet biefelbe bod) fa)on ben im Solle fcerrfä)enben »uferfte^ungiglauben

vorauf, bem bad 9Üb entnommen ift. .^ierju fommen nod) bie @r]ä^lungen oon

.ben 2obtenbelebungen burd) bie ^ropb^eten (5lial>vt
H

) unb <$(ifa,') ba\\ fogar bie

blope Serfi^rung mit ben ©cb einen bet l&ngft im ©tabe ru^enben ^rop beten Gltfa

einen Serftorbenen roieber belebt $abe. 10
) 3n ben ?Prop^ctenreben oar unb nad)

bem (Seil roirb bie 9uferjteb,ung alö tröftenbeö Silb für bie v er b, eifjene ©ieber

*

erfte^ung eine« beffern otaatß^ unb SollilebenS fo lebenbig vorgeführt, ba^ man
fid) }u befmnen ^at, ob man c« mit bem Sluferfte^ungtalauben ober nur mit bem

i$m entnommenen Silbe ju t§un ^abe. ©o in jpofea 13. 14. „Son ber ®iad)t be*

Sdjeol ( ©ruft) befreie id) fte, vom SCobe erlöfe id) fie, roo finb beine Drohungen,

o Tob! beine 3eud}en, o ^öUe!" ^n ;Vf«ui 2C. 19. „Deine lobten merben

aufleben, mein Seid)nam roirb auferstehen ; es erroad)en u. Iobfingen bie im Staube

ru^en, benn ber Xb,au be* £id)te* ift bein Sljau, unb bie (Srbe wirft bie Statten
au* -

. 3n ftarfern Striaen unb viel auSfü&rlid^er treffen wir baffelbe »Ub in

3eä)e*fel 37. 5. 10., wo bem $ropl)eten in einer Sifton ber ^obtenbelebung }u

gerufen wirb: „So verseifet ber Gwige biefen GHebeinen, ftelje; id) bringe in eud)

einen ©eift unb it)r werbet wieber aufleben, id) gebe eud) Nerven unb lajfe eud)

mit ftleifd) äberwad)fen unb mit ©aut überjiet)en. 3*) öffne eure ©räber, lajfe

eud) au« euren ©röbern fteigen, mein Soll!" STOie b^ier bie Äuferfteb,ung al* Stlb

Wacr. 6. 26. 43 ; 2 Ware. 12. 20. ») 4 W. 82. 3. 34. ») 3ofaa 16. 2. *) 2 6.
15. 6. 7-, 18. 3. ») g»frmf»n II. 566; III. 298. •) 1 «hr. 2. 54. » 5 W. 32. "19. •) 1 Jt.

17.17. «)2Jt. 4. 33. »)2ST. 13.21. ^
I
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für bic aöieberaufri($tung be« ifraelitifchen Soße« gebraust wirb, fo finbet biefrfbe

in ben #agiographen i^re weitere Serroenbung für ben 2Nenfd)en im allgemeinen.

%n ben ^falmen ift bie 5tobtenbelebung ba« $rofte«bilb für bie SBSiebererhebung

be« burcb Unglücf gebeugten SJtenfchen. 6« toirb ba oon einem SJergetjen be«

Steifte« unb be« §erjen« gefproeben al* ©egenfafc ju be« 3Renfchen eroigen tyeil

bei ©ott, 1
) ber nach einem @rroach<n ©ott noch, flauen') unb ftch burd> it)n er«

göfren roerbe,
3
) 100 nlöbann ber 6cr)eol nidjt mej)r fein Aufenthalt bilben foH.

4
)

deutlicher ift bitte* Silb bei $>iob. „3$ meifc, ba| mein (hlöfcr lebt, unb ber

fiepte roirb vom ©taube auferftehen. Unb euch, na* meiner aufgeklärten $aut
»erbe ich oon meinem ftleifcbe ©Ott flauen". 5

) <5rft ba« Such Daniel 12. 2. 3.

fpri$t oon einer wirtlichen ^obtenauferfteljung. G« beifu bafelbft: „93iele oon ben

im ©taube ©chlummernben roerben erroacben, bie <Sinen jum eroigen Seben \ut

«»igen ©«hmacb unb ©chanbe. »uch bu wirft ruhen u. am Gnbe bet läge roieber

auferftehen". $m «Sufammenhange mit biefem äuferftehungSglauben, oielleicht beffen

SBorftufe, roar ber SolfSglaube, bafj bie SBerftorbenen mit ihren ©eefen im ©d>eol

(f. $ölle) oerroeilen, bie in geroiffem 3"fammcn^ange mit ber Dberroelt bleiben

unb burch Sefchroörungen roieber oon ba $eroorgebra<$t roerben lönnen. 2)iefe

Sobtenbefchroörung bot jroar ba« ©efefc ftreng oerboten, boeb jeigt bie ©efRichte
oon ber 3au6erin ju Gnbor, bie ©aul outfurfjte, um ihn Samuel heraufjubefebroören,

roie ftart biefer 93olI«gIaube ftg ber ©emütber bemächtigt hotte.
6
) $n ^efaia 14.

9. fingen biefe abgetriebenen im ©cheol ein ©pottlieb auf ben ju ihnen l>erab*

gefuntenen Äönig oon Sabet unb in fyfyQiUl 32. 21. reben bie ©eelen ben

$t)arao bei feiner Slntunft in ber Unterrock an. SEöir machen auf biefen ©djeol«

glauben befonber« aufmertfam, roeil er un« bie Stellung ber ©abbueäer mm
Äuferftet)ung«glauben nach ben angaben be« ©efebichtäfchreiber« ^ofeptju« erltären

hilft. 3m jroeiten jübifeben ©taat«Ieben t)at ber auferftehungäglauben burch ben

3ufammenftofi be« ©rie^ent^umd mit bem ^übernimm viele ©egner Ijeroorgerufen.

Sei ben alten ©rieben unb Slömern roar ber lob bie SSernidjtung be« leiblichen

Drgani«mu« auf immer. $ie fiet)re ißlato« fah im Xobe bie Befreiung ber ©eelt

oon itjreu [in n tieften Ueffeln; ber Seib ift ba ber fterfer ber ©eele, beffen SBieber«

herfteäung eine neue Ane$tfd)aft ber ©eele roäre. Muesfübjlidjcr unb naebbruef««

oofler hot ber aicranbriniämu« biefe fiepte al« ©egenfa^ jum biM. S(uferftet)ung*s

glauben aufgehellt, ^m S3ucb ©irac^ (f. b. 91.), ba« ben SabbifäiSmuS ,

T
) bie

^orfiufe be« fpätem ©abbucäi«mu« (f. b. 21.), oertritt unb bie 3Ritte jroifa^en bem
.$eQcni«mu« unb bem alten 93ibelglauben t)ält, hat nur bie alte Sorfteüung oom
©cbeol unb feinem bumpfen ©c^attenleben. 2lucb ba« Such £obia« fpria^t noch

St. 3. 6. oon bem ©elangen ber ©eftorbenen an ben eroigen Ort. dagegen neigt

ftch ba« Such ber Seisheit ©alomo« entfehieben ber neuen i'ebrc be« 3l(e;ranbrit

niömu« )u; e« fpriebt nur oon ber Unfterblichfeit. S)ie Seiblofiglcit ift ba ber

SJoUbefifc ber ©eligfeit. SBeiter geht tytylo, ber ben Äörpcr ein ©eroanb ober eine

©chalc nennt, bie im Xobe oon ber ©eele abgeftreift roirb, bamit biefclbc, frei oon

ihren fterblichen Elementen, fich ihre« unfterblichen 33efen« freuen fann. 8
) S)ie

liebergeluvt be« Tiengen in ber anbern Hielt roirb auch t«ci ihm al« oon allen

leiblichen Organen lebig, gebaut.9
) 311« offene ©egner unb £eugner be« Stufen

ftchung«glauben« traten bie ©amaritaner 10
) unb bie ©abbucaer"; auf. ^ofephu«

fagt oon ben Settern, 1 '-') ba^ naa) ihnen ber fieib mit ber ©eele ju ©runbe gehen,

roomit er nicht anber« fagen null, al« bafj fte nur ben oben genannten alten ©cheoU
glauben anerlennen, aber ben 9(uferftehung«glauben oerroerfen. Sagegen ift unter

ben apotruphifchen Schritten ba« 2. Such ber ^JcaHabaer allein, ba« oon bem

') <Pf. 73. «) «PC 139. 18. >) D«fflfc& Ä. 17. «) ft. 19. ») friob 19. 25 SergUi'cbe

birrju hieb 42. 5., ne ba# 9ilb feine Sermirflicbun«) in brm SBtetfrauflebrn (tiobt öntti. *)

3cfai«8. 19; 19.8; 29.4. tifrj« ttf Urtiffl: .*Jlbrraf<inbe
a vnb ,.3anbfTei

-
.

") €irbe:
3abbifim. •) Phüo de Abrahamo L 37. •) De chorubo I. 159 ,0

) ©. b. «. ") ©. b. «.
•*) Joiepbus 18. 1. 4.
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ÄuferfieljungSglauben fprtd}t unb für ibn eintritt. 3m Äap. 7. 14. fagt ci oon
2Iutioct)uö CEpipljane«, bafe er eine STuferftebung jum iieben nidjt ju erroartcn fjabe,

unb bafelbft SB. 11. beißt es, ber tftaclitifc^c §elb 9ibajtfl werbe vom $errn bei

£eben« unb ber ©eifter in ber anbern SEBelt aud) bie (Singeroeibe roieber ermatten.

»Huf einer anbern Stelle bei ifjm lefen roir: „^ätte $uba« SWaffabi nid)t an bie

äuferftebung geglaubt fo wäre e« tl)örid)t geroefen, für bie ©efattenen ju beten

unb }u opfern". 1
) galten roir biefe« jroeite aJlalfabäevbud) al« von einem ßbaffW

bäcr abgefafet,
2
} fo ift cd flar, bafi bie Gbaffibäer fid) um ben Sluferfte&ungöglauben

gefdjaart hatten, bagegen bie jübifdjen SRationaliften oon bemfelben nicbt roiffen

wollten u. fid) mit bem Glauben an bie Unfterblicbfeit ber Seele begnügten, ßine

3lu«föbnung jroifdjen bem 5RationaIi«mu« unb bem SRnftijiSmu« fdjeint fpäter buro)

bie »nnabme einer hobern ober uerflärten fceiblidjfeit für bie abgetriebene Seele

jur «Seit ber 3luferftel)ung verfugt roorben. ftofephu«^ fagt, bafe nad) bem Xobe
bie Seelen junädjft lörperlo« im #abe« fortleben, am ßnbc ber £age aber in

neue oertlärte Äörpet eingeben. (5$ roirb alfo b>r eine b,öbere Seiblidjfett für bie

Seele jur 3luferfte§ung angenommen. 21 ua) in bem jungen Gbriftentbumc fdjeint

e« m biefem 2Iu8gleid) burd) bie 2lnna$me einer oerflärten Seiblidjfeit jur Äuf«
erfte^ung getommen ju fein.

4
) SJefannt ift, ba| in ber cbrifUidjen ©emeinbe }U

Jtorinth, eine Partei bie Seugnuna ber Stobtenauferfteljung ju tyrem fiofungöroort

mad)tc. 5
) 2)a« talmubifdje Sdjriftt^um bringt bie 2>i*fuffionen über ben Stufer«

ftebungöglauben ber t>erfd)icbene ©egner beffelbcn mit ben SßolU* u. ©efefce«leljretn

ber Quben bis gegen ba« 5. Sabrb. n. 9Bir ge^en jefet an bie 2)arfteffung biefe«

nod) roid)tigen gefdjid)tltd)en ST bettö. SDte ©egner beä 2luferftcl)ung3glaubeng roaren:

Samaritaner, Sabbucäer, ®f[äer, ©noftiter, ©rieben unb Börner. $ie Materie

ber Seroeife unb ©egenberoeife rourben geholt au« ber SMbel, ber Statur unb ber

SBernunft. %m ©anjen gefd)ah. bie ©eleud)tung be« Stuferftebung*glauben«: a. nad)

feiner Segrünbung in ber Sibel; b. nad) feiner 2>enfbarfeit nad) ber SRatur unb
ber menfdjlidjen Vernunft unb c. nncb beffen Sebcutfamfeit für ba« jfibifdje SBolf.

a. $ie biblifajen Scroeife rourben aufyefudjt: I. au« bem einfachen SBortftnn eines

IBerfe« ; II. burdj $inroeifung auf bie mit ber 3tufetftel)ung r erb unb e neu herbei {jungen

.

I. SDiefelben beftanben au* 8ibelfprüd)en, roelcbe bie &uferftebung unter oerfd)ie«

benen Silbern mit flaren ©orten »erlünben. <£« finb bie« bie Stellen au« e^echiel,

SDaniel, Qefaia unb ben ^ßfalmen, bie nt(§t fo fe^r jur 2lbroe^r eine« Angriffe« als

oielme^r jur Sefeftigung biefe« Dogmas innerhalb ber ©laubigen angeführt roerben. 6
)

So ergibt fia) einem Stnbern ber öeroei« au« 5 3R. 32. 39. „3$ tobte unb belebe,

oerrounbe unb Ijeile", ba^ roie fiefctere« ot« möglia) jugegeben roirb, fo fei aua)

ba« (Srfte bud^ftäblia) anjune^men. 5
) (Sin «Dritter 9t. Simon b. 3. finbet ben

^inroei« auf bie Sluferfte^ung in ber SteKe: „Xenn Staub bift bu, unb ju Staub
mirft bu jurüdfeffren", 8

) buro^ bie ^eroor^ebung be« SBerbum« 2\ü „jurüdfe^ren"

jum Unterfo^iebe oon *pn „ge^en", ba (grftere« nur ein 3urüdfe^ren,9
) aber nid)t

ein 2)al)inge^en auf immer10
) auäbrütft. 11

) 2lm einfad;ften ftnb bie Öeroeife au«
ben $)erid)ten ber ^obtenbelebung bura) bie ^rcpljeten, roenn aua) biefe nur bie

3Dtöa,lid/leit einer Sluferfteljung bart^un. „SEBenn bir ^emanb fagt, fjeifjt e«, ©ott
belebt nia)t bie lobten, fo antroorte: burdj Sita« lie^ ©ott ben Sofjn ber grau ju

3orp^at^ roieberaufleben".") ferner: wSlHe«, roa* ©ott in ber 3"tunft erneuern

roirb, r)at er }um ^cil fä)on burd) bie $rop^cten ooKpgen. So bie Xobteu>

belcbung bura) ßlia«, Glifa unb ©jea^iel". 15
) IL 3teid)^altiger fmb bie »eroeifc

•) 2. 9?ud> bei Waffabfiet 12. 8d-45. Bif«f. bafelbfl 7. 9-96; 14. 46. »> <Bit\tn

„TOaffabäfTbüajcT*. ») Joseph, bell. iad. III. 8. 5. *) Wmf. 12. 19-, WHb. 22. 23; ?uf. 20.

27. *) 1 Äor. 15. 11. •) Midr. rabba 1 «D/. »bftb. 96; Tancbuma )u Vaichi p. 61; 3anh.
91. 90b.

, Ketuboth 111b. ') Pesacbim 68a.; Sanbedrin 91b. •) 1 8. 19. *) 9?<t<b Vi
68. 28. Cftgt. 8 W. 25. 10. ») ?ant *f. 78. 39; f>oblb. 2. 11; @>r. 7. 19; €>feb 7. 9; 19.

10. ") Midr. rabba 1 W. «bf*. 20. '*) 1 St. 17. 22. gie^u Tanchuma Nasso p. 185.
u

) Midrasch rabba \a Rt\}tUt\).
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nach ber jroeiten 8rt, au« ben ©teilen, reelle bic Scr^eifcungen nad) ber 2(ufer*

fter)ung anbeuten. 2)ie efdjatologifdje ücb,re, bafe ©egenroart unb S[?crqangent>eit

mit tyren ©ütern ein matte« 2tbbilb von benen ber ^ufunft enthalten, wo 3llleä

III wahrer Soffenbung ju einem i'eben in SspQforrtmenfaeit elfteren roerbe, fo bo£
bie Serbeifrungen bafelbft ihrer matten GtfüOung entgegengehen, maebte ben Soben
biefeT Seroeife auä, bic fonft niebt oerftanben roerben. (Einem Sainaritaner roirb

bie abftd)tlid)e $6lfa)ung be«s «ßentateud)*, 90 bie *uferfte|ung angebeutet fid) vor*

finbet, a(i eine oergeblicbe üDiühe ootgeroorfen, ba fte in oielcn hoppelten Sluf*

brüefen boa) «etfünbet fei So fommt ber Xtrfbrud: m3 als ©ejeidjnung bei

Strafe ber Ausrottung boppelt tot1
) jur 3lnbeutung berfelben für ba« SDie*feit«

unb für bie 2Öelt Raa) ber 2fi:ferfteb,un 9 .

J
) Sbenfo roiH 9). ©imal bie STuferftebung

in jebem lbfa)nitt ber iöibel angebeutet roiffen, boren 9Ria)taufftnben unferer mangels

baften Penning jujufcbr erben fei. Qi fpria)t nad) ihm ber SJer«: „Sr ruft ben

Gimmel oben u. bic ttbe unten ju richten mein 33olf !" J
) bet ben Stag be* ©eriebts

naa) ber Xuferfte^ang mit $in»eifung auf (Sjecbiel 37. 11. oerfunbet, beutlid) bic

3luferfte$ung au*.4) Äuffollenb rjt e«, wie bura) biefe »eroeiiart einem Scfrrer bei

3. W. 3a!ob, ber in ber 8ibel oerhei&ene 2o$n auf SrfÄUung bc« ®cfefre«,
s
)

melier ein 3 a^< »orr)er ben 2er)rer ©lifa b. 9t. jum Äbfall oerleitete, grabe alt

9emei« bafflr gilt unb jmar naa) feiner boppelten Nennung: „bamit ei bir voofyL

gehe unb bu lange lebeft",
4
) bafe ba« Cr fte auf ba« X>ie«feit« unb ba« änbere

auf bat Sfenfeit« beute. 7
) ©ie bebeuifam biefe »cmei«fü$rung im 1. u. 2. $ab>&.

geroefen, ge|t au* folgenbem Beriet hernor. 5R. ©am fiel, ein i'ehrer be« 1. 3 Q kr^-

würbe oon ben ©abbueäern naa) bem bibl. Semei« ber 5(uferfterjung gefragt, mo*

ranf et Steden aul bem $entareud), ben Propheten unb ben $agiograp$en citirte.

9u« bem ^entateuer) : „roenu bu ruhen roirft bei beinen 2>ätern unb ei roirb ba«

Soll erfreuen"»); ben $rop$eien: „2>einc lobten »erben aufleben, mein 2eia)nam

wirb auferstehen"*); .ben £agiograp$en: „er bemcft bicfiippen ber ©a)lummernbcn".w)

Sitte brei Semeifc mürben oermorfen u. SR. ©amliel mufete fid) naa) einem anbern

umfe^en, ben er aua) naa) biefer jroeiten »ewei«art fanb. Gr führte bte ©teile

5 38. 11. 10. an: ,ttnb bamit i%t lange lebet auf bem Srbrcia), ba« ber $n>ia,e

euren Tätern ]ugefa)rooren, et ihnen ju geben" mit ^eroor^ebung bei Slutbruded

„i^nen", bafe beffen bua)frd6li(be ©rfüttung in ber SBelt ber 3ufunft ben 8lt ber

»uferfte^ung oorauifete. 11
) 2>ie Äroft biefer ©emeitart beftanb ba$er barin, ba^

fte ber bua)jiä&liö)en Sluffaffung ber ©teilen folgte unb batyer oon ben ©abbucaern
8nerfennung ftä) erjroang. <Bo folgert ein 91. ©imai ben 9en>ei« au« 2 3k. 7. 4.

w 9ua) ia) b^abe meinen SBunb mit ih>en errietet, ib^nen ba« Sanb Aanaan ]u

geben"; if^nen? ben Sängftgeftorbenen? 2Ja8, fa)Uefet er, beutet bie Äuferfle^ung

an. ,f
) *8on biefer großen auebeute ber Betoeife biefer Ärt bringen mir noa) bie

fa)cinbar roi4)tigfren. Xlle in einer fhttnrform au*gefproa)enen Ser^ei^ungen beuten

ibnen bie Äuferfte^ung8roelt an. ©o: „$fot merbet baoon bic $ebe Staron, bem
friefter geben" 1

*); v0an mirb 9Rofe« fingen"
14
); „2)ann wirb^ofua einen Kltar

erbauen" 15
); „$eil benen, bie in beinern £aufe meilen, fte merben bia) noa) einft

preifen" u); „2)ie Stimme! beine Sßäcbter ergeben i|re ©timme, alle jufammen

«erben lobfinaen, benn fie fe^en, fer)en mte ber fmige naa) 3» on jurütffefjrt!" 17
}

b. $ie Denfbarfeit ber Suferfte^ung naa) ber Vernunft. 2)iefelbe mirb bura) ba*

Sluffua)cn ber ©emeife au«: «. ber 9Jatur: bem 5£r)ier. u. $flanjenreia)e unb bem
3eitmca)fel ber Xage unb 3a^rc; b. naa) ben Folgerungen geroiffer a5ernunftfa)lüffe

») 4 W. 15. 38. «) Sanhedrin 90b. ") yi SO. 4. *) JaUcut L § 942. ») 5 W. 22. 6.

•) tkif. 7
) Choün 142; Kidduwhin 39. ") 5 Ol. 31. 16. •) Off. 26. 19. ») {)oblb. 7. 10.

") Sanh. 90; Ketuboth 111. ") Da». «ulraHmb äbnltcb f»nb bie XttotiU mit im tu Wattb.
22. 32; Wr». 12. 18; H1. 22. 27. ») Sanh. 90b. nod) 4 W. 18. 28. '*) 2 TO. 16. 1. nad)
Sanh. 90b. '») >fua 8. 30. nod) Sanh. 90. unb Tanchuma ju Boschalach. Siebt bofrlbR

nod) Meiere fSemrifr. ») Dafrlbft nad) ?)f. 84. 5. ") 3ef. 6«. 8. naa) Sanhcdrin 90. nnb
Tanchuma ju Beschalach.
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bargefieüt. $u ben *d »• g«$örte bie Seobadjtung bei 9Jtenfd)en von feiner 6nt=

ftebung als (5mbrio im 3Rutterteibe bis ju feinem lobe. SDiefe jroet aufjerfien Cnb-

punlte roerben vergleidjenb gegenübergehalten, um barauS ben Huferftefjungsbemeis

w folgern. „SBenn burd) ba* gmbrio, l>eifct eS, baS Aufgenommene miebergegeben

roirb, füllte nierjt audj einft bat ©rab ben empfangenen Seidjnam roiebergeben!" 1
)

$n ben Semeifen aus bem 2^ierreid)e raub onf eine ©attung jQiäufe Ijingemiefen,

bie nad> »ielen Augenzeugen in Äegnptcn, befonber« um Ü^ebai« eiifrirt
7
) unb ein

wunderbare« ^inomtn abgibt 3Ran ftefct biefelben $eute $alb gleifd) unb $alb

(hbe unb morgen fdjon ganj aus Sleifd)!
1
) (BSenfo fähren fte eine auf Sergen

lebenbe ©et/neefenart an, bie nad) Stegen fo ja^lreid) aus ber ©rbe $er»orfried)en,

bafc fie WUt beberfen, wenn aueb, früher feine einuge ftd)tbar mar.4
) ÄuS ber

JJflanjenwelt gibt baS ©eijenforndjen ben Sewei« ber «uferfte&ung. „fcaffelbe,

bei|t r«, wirb in bie Grbe verharrt unb fprofci in uerfdjiebenen $fiHungen roieber

fyxvox, fottte ber in bie ©ruft gefenfte Seidjnam nic^t roieber auferfte^en?!
3
) Son

ben oerfdjiebcnen 2ageSjeiten wirb befonbers ber frfl§e SRorgen mit feinem

©oimeaufgange als Silb ber Äuferfie^ung $eroorge$oben. fflie an tym, $eifct eS,

©ott bie «cf^öpfe gleidjfam oerjüngt |um neuen 2eben erflehen läfet, fo werben

auä) bie <$ntfd)lafenen au* iljrem ©rabc jum Seben wieber erwägen.*) Siel

tieffenbet ftnb bie Seweif« ad b. auä ben Folgerungen nad) Sernunft*
fdjlüffen. ». ©amliel würbe oon einem fcodjgcfteaten 9t8mer gefragt, wie bie

Äuferftefang benfbat fei, ba ber 2eid)nam ©taub werbe unb Staub bod) nid)t

geben tdnne? tiefer $rage war bie Softer bei Sngerebeten ju gegen, bie nad)

eingeholter 6rlaubni& burd) ein ©leidjnifc antwortete. „3roä Töpfer, fprad) fie,

wohnen in einer ©tabt, ber eine »erfertigt Xopfe aus SEBoffer unb ber anbere auä

£$on, wem gehört me^r 2ob? Dem (Srften fidjer, ber auS ffiofftr fte madjt! 9hm
benn, wenn (Statt ©efdjöpfe auö bem 5Baffer empotfteigen liefe, fodte er nid)t ben

buref) ben lob }u ©taub geworbeneu SRenfdjen wieber beleben tonnen?" 7
) 9{od)

ausführlicher ift ein ähnlicher Semei* »on St. Ämi, einem 2e^rer beS 3. 3<*W<
gegen einen ©eftirer, SRin. 1

) „Qm Äönig, fprad) er, befahl feinem Siener, it)m

einen ^JJalaft auf eine ©teile ju bauen, wo es weber SÖaffer, nod) (Srbe gibt.

Snefelben oerfud>ten ben Sau in ber Suft, aber er ftürjte ein. VbermalS gebot er

tynen ben Sau beffelben, aber auf bie (Erbe, wo e< aud) an feinem SSafter fejjle.

2>ie Liener weigerten fid) unb gaben bie Iln}ureid>barfeit i^rer Äräfte oor. SBie?

rief er fomig, i|r wofltet bauen, wo e« weber ©affer, nod) 6rbe gibt unb jefct,

WO beibee ba ift, fdjeint e8 eud) unm5glid) ! ©o ift es, fd)I iefet ba§ ©Ieid)ni|, mit

ber ©erbetenen »uferfte^ung. S)ie 98elt fd)uf Sott au» 9tö>t9, follte er ni^t

ben in ®rbe aufgeföften £eid)nam beleben fSnnen.*) 5Diefe SerDetSfu^rung mar feljr

alt u. cor bev 3er|tönmg bei ©taatei burd) Situs fd)on im ©ebraud). Gin 3Rtn,

©abbueäer, f>eifet eS, rief bem £e^rer ©abi^a b. }u: ffwe^e eud), bie if>r an bie

«uferfteb,ung glaubet, bai Sebenbe ftirbt, wie foQ baS Sobte wieber leben?" „Bcfje

eud), entgegnete biefer, was nid)t war, bie ©elt, würbe, wirb ba«, wai fd)on ejiftirte,

nidjt wieber werben!" 10
) 9m ©d)Iuffe bei L unb 2. treffen wir ä^ntidje

Seweife im SRunbe ber größten Xalmubiften. „Gin ©IaS, bai ]erbrod)en mirb,

fann burd) Umfd)meljen aui feinen Sterben wieber ganj werben, weil eS burd)

Slafen, ben |»aud), fid) formt. frfle}t baS burd) be< SRenfajen Obern ©ebilbete

wieber auS feinen ©d)erben, fottte ber burd) ©otteSobem gefd)affene 3Renfd) nid)t

*) Sanhedrin 92a.; Berachoth 16. *) Diodor sicul. Bibliothek 6. I. c 10. Aelitn
Z^ing. 2. 56; 6. 41; Phnius h. n. 9. 58. 84. *) Snnh. 90b. *) Da f. *) Dof. Xn« äjmn.
rsTB al« Pftpri« ta «ufrrftr^ung finbft fidj ouef) in 1 gotfiiH». 15. S5—40; Clem. Rom. 1 oar.

24; Orijr contra Celtam V. 18. 19; Cyrill. Gieron. cat XVIII n. h. •) Midr. rab ha 1 W.
9bf<fc. 18. unb Jtlglb. p. 76. Srtotifc ou« tem Sßedifrl ber Zaitiitikn: arm Inf- anb 9)tebrr*

trigrn br4 Zaael treffm wir in Tert. Apol. 44; TheophiL ad Ant. T. 13; Epiph. Anocr.
c. 84.

j]
Sank 81. •) Gtin ©neftirer, ba ©abbueäer im 5. Sabr». R^t airbr Mrfammta anb

Digitized by Google



134

nad) feinem lobe auferfteben?" mar ber in ber Schule beä 91. ^fmaet geltenbe

Sewei«. 1
) Gin 2lnberer, 9t 3ofc b. <£b- fud)t benfelben bur<b ben $tnwei« auf

bie ©gerben ein«« jerbrotbenen irbenen @efd)irre«, bie ft$ nidjt wieber »«einigen

Iaffen, weil fte nirfjt burd) beö sDtcnfchen Dbem. roie ba« ©lad, ßebilbei werben,
Ilaret barjufteHen.*) c. Tic 9Bid)ti gleit biefeo $ogma« in feinem Ginfluffe

auf baö 93olf bilbe Ijicr als 92a^n>eid feiner praltifd)en Seite ben ©d)lu&. 3" ber

legten 93ewei«fübrung mit iluen @lci(bniffen baben wir f$on bie Sebeutfamleit

beffelbcn angebeutet 5E)er £inblic! auf eine Seit, wo bie SBerblenbung genügen,

bie £üge unb $eud)elei auf immer gcfd)wunben unb ©ort nur in 2Bar)r^eit oer*

ehrt fem wirb, mu&te für bie Serfannten unb umfonft ©erfolgten in einer £eit,

wo Horn jebe Spur ehemaliger Selbftftänbigfeit mit bem ©abwerte »ernit&tcte, ein

erquiefenber Duell be« Xrofte« fein. 3)er ©taube an ben SReffta«, bie Stuferfte^ung

unb baö Eintreffen einer Seit obne 2 frönen unb Scbmerjen waren bie blifcenb

leudjtcnben 6teme in ber 3a§rtaufenbe langen 9tad)t finfterer Serfolgungen, p
benen man boffenb gerne emporföaute. „Beine lobten werben aufleben, mein
Seidjnam wirb aufcrfte^enV) ba« jtelt, lehrten fte, auf bie SJtärtyrer, bie für ©ort

Seiten geworben, weil fte gegen bie römifdjen Sbtfte ben Sabbat beobachtet, bie

SJefd&ncibung oottjogen, in bcr S^ora gelefen je.
4
) <5« gibt fein ©ebot, fpred)en

fte ferner, ba« nid)t bie 9tuferftc§ung, ben Xag be« ©eriebts anbeutet, bamit wir

wiffen, we^alb e« bem ftreoler gut u. bem ©ered&ten fd)led)t gebe!
5
) 2>ie Pflege

unb (Spaltung btefe« Dogmas in biefem feinen erfrifc&cnben Einfluß war batjer

ein wichtiger ©egenftanb. So würbe baffelbe unter «Drohung be« SBerlufte« ber

©eligfeir, be« »ntbcil« in ber ffielt ber Sufunft, eingefdjärft.
6
) Sbenfo fügten fte

bem entfpredfcenb bie £cid)enbeftattung ein.
7
) 2)er fpätere ©ebrauä) ber weiften

2ei<$enMeiber foffte jur öefeftigung beffelben beitragen. 8
) Söä^renb be« Tempel»

gotte«bienfte« ju 3«ufalcm würbe bie 3tuferftcb,ung im ©ebet befonber« ^eroor*

geboben. 9
) $ier|er gehörten: ba« Sldjtjebngcbet, Vff,

10
) ba« fpätere ©ebet: SDiein

©Ott, bie Seele! retw vf?« auf ba« Grwadjen oom Schlafe, 11
) bie 2>anffprüd)e

an ©ott beim Sffiicberfeben eine« greunbe« ober beim 2Jorbeigeb,en oor einem S3e«

gräbni&plafc nad) 30 Sagen jc.
1')

2Uflf, ]y. 3)a« 2luge, mittelft beffen ber ÜRenf<b ba« 2id)t au« bem Uni»

oerfum in fid) aufnimmt unb 2lUcä innerhalb feine« @efid}t«freife« befdjauen !ann,

wirb in ber öibel nid)t fo fct)r an fid), al« otelmebr jur Slnfnüpfung ©erfebiebener

Se^ren ber ©etrachtung unterzogen. 3m 9Rcnfd)en entfteben 33egrijfe u. ffiorftellungen

be« ©uten unb Söfen, beä Schönen unb $ä|lid)en, bie jur lugenb treiben unb
oom fiafter abmafjnen, wenn rtict)t ganj, fo boaj gr5btentt)eil« bura) Slnfajauung.

^)a« Sluge, wie e« ba« 93ilb be« SlngcfRauten ber Seele, bem Sifcc ber ©efüble;

bem ©eifte al« Cwibaber ber $erftanbe«!rafte, jufüljrt, ftoljt in unmittelbarer SWer--

binbung mit unferm Urteile, ift UrfaäV unferer Stimmung u. bemnad) SWiturbcbcr

unferer ^anblungfiroeife. 3« biefer bebeutfamen Stellung be« ÜHcnfcbenauge« jur

Silbung bc« moraltfajen Seben« unb in feinem (Sinfluffe auf bie ©eftaltung unferer

©efrfiicfe wirb baffelbe unter uerfebiebenen Silbern befproeben. I. 35a« »uge an

fiaj fennt man al« ©cfiajtSorgan, mittelft beffen wir feben,
1
') flauen 14

) unb wabr*

nebmen. 15
) ©eine cinjelnen ^beile Tinb: Augapfel, 1

«) Augenwimpern, 17
) Slugen«

braunen") ic. ©ebredben am Seborgan, ift ba« Äuge, wenn e« „blöbe" n21 1 3K.

20. 17. ober wo ba« ©<bmarjc mit bem ©ci^en be« äuge« untermifdbt ift ^2n 19
)

jc. ©efebmäebt ift ba« ©eftct>t burd§ 3Ratt= ober »labwerben nnr,80
) im SHter,")

') Midr. rabba 1 W. 9bf*. 14. «) t>afflb|J. «) 3ffofa 26. 1. *) Jalkut L 6 298. »)

Kiddnschin 39; Cholin 142; Chagiga 14. •)) Sanh. 90; Aboth de R. N. 1.
7

) Babbat 115;
Jalkut fciob 924; Jerus. Kilaim «b{*. 9. TOifdjna 1. Scrgl. Sftrbtfluna bfr 8fi*fit. •) Daf.
»nb Tanchuma ju Vaichi. •) Berachoth 54. w

) Megilla 17b.; Jerus. Berachoth 9bfd). 1.

"J ©ifb«: »fbffbu* anb Berachoth 60. ,s
) Berachoth 68. ») 3rf. 64. 8j feieb 13. L. "}

Vi. 91. 8; $iob 24. 15. u
) 3ef. 24. 6; *mo* 9. 4. 3a*. 2. 12. roa; 6 32. 10. (TU.

«j £pr. 4. 24. vivw. ••) 3 9W. 14. 9. trry rnaa. *») 3 W. 21. 20. ») 3**. U. 17. »')

l «ejt« bri 3faol unb 3«lob.
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Starrirampf D19,
1
) ©tumpfroerben beffelben tnry2

) ober anbere Slugcnfdjmerien. 8
)

©eftßrt ift baffelbe in feiner £f>ätigfett, wenn es ausgeflogen4
) ober oon felbfi er*

blinbet ift.
5
) ©erüljmt roirb ein IjelleS, freunblidjeS u. fdjöueS Sfuge.*) (Sbenfo offene

unb freie Slugen: „Sie bie Seidje ju $eflbon!" 7
) „wie Eaubenaugen!" 8

) II. Seine
Sebeutfamfeit. $a3 Sluge an fia) roirb als Äunftroerl ©otteS gerühmt, 9

) beffen

Sunberroirlung 3euge bcr göttl. SWadjt ift.
10

) 6ein (iinflnfj auf ©eift u. @emütf>,

foroie auf unfere ganje $anblungSroeife ift gewaltig. (SS beförbert bie (grienntnifj
11

)

unb baS ©ottoertrouen, 12
) bie geläuterte 3lnftd)t über ©ott unb Seit, 13

) aber aucb,

bie Sünbe unb $erfüljrungu) jc. SlnbererfeitS fcnnt inan auch eine SHüefroirfung

beS ©emfitl)8leben8 auf baS Sluge, fo bafi aisbann bie Slugen ber ©piegel bcS

$er?enS werben. üRadjbem ba« Sluge bie äufjeren Silber ber Seele jugefülfrt unb

btefe oon unferm Innern aufgenommen finb, fo bajj geroiffe Xriebe in unß ermaßen,

roirb baS äuge oon ber Seele angeregt, fortroä|renb bas ©eroünfcbje ju fud)en

unb ju flauen. Sir treffen eine Wenge oon Slbjectioen, weiche bie Sefdjaffenljeit

beS fo affijirten SlugeS när)cr beftimmen. ÜBon biefen finb bie tyäufigften: ein gutes, 15
)

ein freunblid) fel>enbe3, milbtljätigcS, 16
) fo roie entgegengefefct ein fdjmadjtenbeS,

17
)

unerfättlid)e8, 18
) ftoljeS,

19
) mi&günftigeS,

20
) neibif^cöÄuge.»

1

) (Sbenfo : bemütb,igeS,
22

)

röaa)fame8,M) IjoffenbeS,
24

) oertraucnbeS Äuge. 24
) III. Sie ba^er gemannt roirb,

fiel) ber Slugen in Mein ju bebienen, um felbft ju feljen unb ftd) ju überzeugen

alS: „C>ebct eure Slugen auf!"*) fo bajj bie baffelbe oerabfäumen: SRänner oon

blinben Äugen27
) Ijci&en, fo warnen fie aud) anbererfeitS oor bem Urteile nad) bem

äufcern Scheine aQcin, ben Slugen allein ni folgen.*
1
) 9iarf> talmubifdjer SCuS-

tegung oon 3 3JI. 21. 20 roirb ber ^rieftet unbrauchbar für ben Slltarbienft, bei

grojje fjcvabijanejcnbc Stugenbraunen, ober eine bünne Sfagenbecfe (Staar), aud)

eine SJermifc^ung (beS ©djroarjen mit bem Seiften) im Slugenapfel b,at.
29

) 9tuf

einer anbern Stelle l)ei(;t eS, bafe ber Slugapfel beS ?Jienfd}en runb fei jum Unter

fdjiebe oon bem beS $f)iere8, bas Iängltd) ift.
30

)
SJilblid) roirb ©Ott ber Slugapfel

ber Seit genannt.81
) ßbenfo jjeifeen bie ©cleljrten89) unb ber Tempel ju tyxw

falem,
53

) baS Sluge ber Seit. SlnbererfeitS roirb jur Srflärung ber Stelle 4 9Jt.

15.39. „unb ro eichet nid)t ab nad) euerm ,ftenen unb nad) euren Slugen, benen ir)r

nadjbu h let" angegeben : „bat frtx j unb bie Slugen fmb bie 3JI aller ber Sünbe, baS

Sluge fielet unb baS $erj gelüftet"
84
); ba^er ber ©otteSruf: „6o bu mir bein

$erj unb bein SCuge juroenbeft, roeift ia^, ba£ bu mir <jcr>örft!"
3S
) 3Re^rere8 fiefjc:

„Slinb^eit", w53öfe8 Sluge", „9leib" unb „Ecifcgunft".

9tu6fa6f fte^e: Äleiber--, $aut* unb ^äuf erauSf äff.

auSföbnung, fterje: Cerfö^nung unb Slbbitte.

2loen, m für Dn in Gjetbiel 30. 17. Sie^e: ^«Iiopoli«.
Slöcit, ]W, auä^: Süeat^ 2(oen, nyp3, ebene oon Sloen.M) ^oI)l;

tr)at, baS nebft SamaSluS mit SfuSrottung bebro^t rourbe. baffelbe foH jenes

berühmte %%al oon Saalbe! fein. 25er ^a'rse: Sloer, \\X w 9liet>ttQfeit*' beieicbnct

ben ©ö^enbienft. 3n 2 3Wacc. 10. 11. oerfte^t man unter SBclaa^ ßoelefprien

jroifdjcn bem Sibanon unb Slntiltbanon. •

Ätia, Tty» ober ^roa. Wnbelanntc Sanbfajaft ober ÄönigSftabt, bie niajt

') 1 Sam. 4. 45; 1 Ä. 14. 4. l
) ^f. 6. 8-, 81. 10. 3

) ^f. 88. 10. «) 4 «9?. 16. 14.

eirbe ©imfon 3rf. 82. ») 5 SJ?. 16. 10. •) ©irbr: l5o»ib. T
) ^oljlb. 7. 4. •) D.if. 1. 15.

•) 6pr. 20 12. ») <pf. 94. 9. «') ©. b. «. ») 6. b. «. ") ©. b. «. ») 1 W. 88. 5.

'») 6pr. 22. 9. '•) Daf. ") 5 W. 28. 66. '•) Spr. 27. 20; <prrb. 1. 8. »•) ^f. 131. 1. •*)

@>r. 23. 6. ") Daf. ») ©Kr. 22. 29. ») ^Jf. 101. 6. «) Vf. 119. 82. «) 2 Sbr. 20. 12.

««) ,<\ff. 40. 26; 49. 18; 60. 4} 61. 6. ») ^rf. 6. 10; ^fr. 5. 21. »•) 4 W. 15. 39; 5 <W.

4. 19. ") Mischna Bechoroth 7.2; 10.2. 6itl?f: *rtepf tfli ff pf. *) Jeruschalmi Nidda
III. 60c. j'anK nona »SjSji eH?uy orw 'SaSa. 3I

) Midr. rabba ©. 40c. du« hv V3»p S;Sx »)
Bab* bathra ©. 4a. oSip Sv W Ha«D nnäj 4 91. 16. 24. .bie 9!:tflnt brr ö^mfinbe". ») Daf.
no* €icd>. 24. 21. «irr üu

tunlaft.
w

) Jeruscbalmi Beracboth 1. ©. 8c. »*nyio jnn '3*p

ok«r Midr rabba 4 W. *Hkfdj. 7. Qtn önbf «|vr> c*no->o an iwyni aSn. *»J Jalkut I. § 750.

«S n»o wjrr j»* T^P "P^ ^ mrp p n"an -r:*».
M
j «mc« l. 5.
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roeit Guta unb Säbel liegen foff, beten 8emo$net oom flönige ju Äfforien
1

) na$
^aläftina, in ba« fianb ber je$n ©tämme »etpflanjt mürben.

«tritfr, rwj?,*) ober Xjotb,.*) ®omitif$e $auptftabt im Dften von Tloab,

bcfannt al« Ort bei ßbomiterljäuptlinge Aabab.

$l}fm, üty. Stabt im Stamme Simon,4
) bie iljm oonföuba abgetreten mürbe. 5

)

Seinen, nov>\ Stabt an ber ©übgrenje ^aläftina«*; unb ©renjc be«

Stamme« 3uba, 7
) neben bem Sad&e &gopten«, oieUeia)t in ber ©egenb be« fpätern

römifajen Sifa)of«fäe« 2ufa.

©.

fcattl, hfX au<fj Sei, bz, anfiatt Seel, ^n. ©öfce ber fnrtfaVp&önijifaVn

Sölferf$aften, ber unter oerfd&iebenen 3uf ä^en oon feiner Dertli^feü u. Xuffaffuna

in Sjtyönijien, Sorien, Sabolonien ic. al« fyöa^fter, unioerfetter ©ort, ba« männlia)

jeugenbe $rinjtp ber Statur: ber Sonnengott unb $imrael«tonig verehrt mürbe.

I. 9came unb Sebeutung beffelben. SDem 'Stamme nad) bebeutet Saal, V)D

-

„$crr" unb roeift mit feinem Xrtifel: §a, n „ber" auf einen naa) beftimmten ©runb«

begriffen gefannten ©ort ()in, n>a« aber nid&t „©Ott" fdjleajtb/in, mie ba« 9Bort nur

einen Saal bebeutet, bejeia^net. Saal ifl bemnadj nid) t ber allgemeine 92ame für

„©Ott" bei obigen Sölfern, roa« beutlicb, bureb, bie Nennung anberer ©otter bei

benfelben beftätigt wirb. 2)ie $luralform : Saalim, D^3, lann ftd> entroeber auf

bie Silbfäulen, ober auf bie unter oerfd&iebenen SJebenbejeiajnungen ermähnten

Saalgottfjeiten besiegen.8) So ftnb bie obigen btei Senennungeu bem Segriffe nad?

nur eine, bie bialctiifdj oerfRieben au«gefproa)en mirb. Saal ift ofjne 3roeifel

bie fanaanitif^^ebräifa^ pb,öni}ifa)e ^orm, bie aufrer ber Sibel nodj an ben ©tabte^

namen unb ben punifa)en, pb^öninföen Qnf^riften lennbar erfcb>int; Sei, ooSi

ftänbig Seel, ift bie in bem babol. 5Reia)e au* ber <£b,albäerjeit gebräuchliche Se<

nennimg für Saal. 9
) Seel felbft ift ftirifefc, roa« nod) bie jufammengefefcten tarnen

Seeljebub, Seeljetul ic. jeigen. 5Die ©rieben unb SRömer oergleiajen ben Saal

mit ifyrem £elioö b. i. Slpotto ober £erfule«, bem SBanberer um bie Grbe mit feiner

12fa$en Stiefenarbeit,
10

) auaj mit bem finberfreffenben <£l|rono««©aturn in Sejug

auf bie mit feinem Äultu« »erbunbenen SKenfajenopfer, mie er aueb, a(8 £err be«

Gimmel« mit ibjrem 3eu« unb fpfifcr mit SRar« ibenttfijirt mirb. II. ©eine

3>arft eilung in ftigur unb Sitb lennt man in ber erften 3«* foft gar niajt. <H
roerben nur Säulen jur Serefyrung be« Saal, tya nuja") bie leine SilbA finb,

,r
)

ermähnt, mit benen bie ff*»n Sonnenfäulen,") bie, mie bie Dbeli«fen in »gupten

al« Sonnenjeiger gebraust mürben unb fteb. an ben 3(ltären be« Saal fanben, 14
)

fpnonom fein mögen. 15
) 9Ro$ in ber (E^albäerjeit mar im oberften Sturme be«

SaalätempelS fein Silb, aber in bem untern ©todfe ftanb \d)on bie golbene Silb-

fäule be« Sei. 16
) 2)a« Silb mog naa) £iobor 17

) 1000 Talente, mar 40 ftufr f>ocb,

unb tjattc einen für ben Sei aufgefteUieB 3Rifa)bea)er 1200 Talente ferner. <Srft

fpätete 3c«t entroirft man oom Saal mcnf$enäbnlic§e ©eftalt. So foH ba« Silb

Saa(:3Jiolo$ ein Stier^aupt gehabt ^aben; in .Uartbago hatte e« auSgeftreaHe

$änbe, um bie 9)Ienfcbenopfer ?u empfangen; bei ben 9lumibiern mar fein ^aupt
mit ©traljlen umgeben18

); bic SÜuniev gaben bem Silbe Trauben unb Öranatäpfel

al« Sombol feiner jeugenben SRaturfraft in bie £änbe19
) unb in ©nrien fafe e« auf

') 2 Ä. 18. 34; 19. 13. «) 1 SR. 36. 35. 3
) 1 Gbr. 1. 46. 4

) 3ofua 19. 3. ») Da f.

15. 29. •) 4 W. 34. 4-5. i) f,ofua 15. 4 •) ??fra(. »itbtfT 2. 4; 3. 7; 8. 38; 10. 10; fcoffa

2. 15. 19; 2 Cftr. 21. 7; 3ef. 46. 1; 3er. 40. 2. •) ^cf 46. 1; %n. 40. 2; 51. 44; Don. 14.
"') $11« Slnbfutunq brö ©onnriilaufr« bunt» bie 12 IbierjeiArn. >') 1 Ä. 15. 23; 2 St. 8. 2;
10. 26; 18. 4; 23. 14. '«) Hart) 1 TO. 28. 18. 22; 81. 45; 2 TO. 24. 4. ") 3ef. 17. 8; 27.

9; CieAiel 0. 4. 6. M
) 9!artj 2 €br. 34. 4. '•) 9?ad> ^araCeiPenen au« 2 Ä. 23. 14. — 2 6br.

84. 4; 2 S*r. 1«. 2. - 4; 2 W. 84. 13. = 3 TO. 26. 13. Di»dor II. 9. ») 20.

14. TOc»ert I. 189. «•) Gescnius monum. phoen. Tab. 23.
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einem Stiere. 1
) II). Sein Äultu« mar bie einfadjfte unb unfd)ulbigfte, fogar

bilblofe 3*evef}rung, aber aud) ber abfdjeulid)fie, au«fd>roeifenbfte, aller Sittlid)feii

§oljn fpredjenbe, grauenhafte SJienft. ^eibe fid) miberfpred)enbc 2lrten fönnen nur

burd) bie Jlnnabjme einer ollmäb,Hd>cn 2lu«artung ertlärt roerben. 3" ben erften

rechnen mir bie unblutigen- > unb bic blutigen Opfer 3
); bie SBerefyrung burd) ftüffe

4
);

fcuüc aud) bic Opferung auf $5fyrn*) mit 9Uud)ern fi

) u. bie 28ab,l ber Opfer oon
Stieren, $>irfd,en, ÜBadjteln unb anbei u Sögeln. 7

) 2)ie Erweiterung biefe« ßultu«

ieljen mir in ber Grricfjtung oon Silbfäulen,*) Grbauung ber SHtäre") u. ja^lreidjer

Sempel, 10
) ber 9lu«l)altung einer ^riefter.- unb ^irop^etenfa^aar oon 450Wann unb ber

31 fdjera oon 400 9)t. ohne anbere Liener. 11
) 2lud) bie 2lrt ber Opferung ift eine anbere.

£ic ^riefter b,aben Kmtttragt1
*) ; tarnen um ben Slltar"); oerlefcen fid) mit Seffern

unb ©pieken, wenn bic (hfjörung hid,t erfolgte 14
) jc. ST)ie Gntartung beffelben

ertennt man in bem 2l>olluftbienfi unb ben jur (Jfjre SBaal« ber Unjudjt ficr> preis*

gebenben Jtabcfd)im. o*$~p ts
) burd) bie 2ierbinbung be« ©aal mit ber Bfdjera 16

)

unb burd) bie 2)arbringung Der 9Kenfd)cnerfer.
17

) $>iefe ©diilberung laptun« bie ganjc

Sebeutfamfeit beS ftrengen Verbote* be« ©öjjenbienft ertennen, jeigt bie Aufgabe
be« 3fraeliten, rechtfertigt jebe (5'iferung gegen Abgötterei, unb mir oerfteb/n ben

2Hunfd) be« ^ropb,etcn, baf; ber Jag balb (ommen möge, roo bie URenfdjen fid)

ifjrer ©öfcen fdjämen, bic filberncn unb golbenen 3£ab,ngcftalten oon fid) roerfen

u. rufen: „Kommt, mir jiefyen jum SBcrg Qion, in ba« $au« bess ©otte« Safob«!"

Saal, by2. Stabt im Stamme Simon,' 8
) raol ein« mit ber Stabt Saa>

Iatf> Seer. ,,J
) Sie l)icf$ ib,re§ ffiafferrcidMum« megen „Sirunnenftabt". %fyxe

Sage mar bemnad) am quellenreid)en 9lbb,ange be« fübroefttidjen ©ebirge«.

23aal«S8fritb, rfna b?2, 93unbe«baal, 33efd)ü$er be« Sunbe«. @©>, ber

oon ben Sidjemiten in einem eigenen Tempel ocreljrt mürbe. 20
) Seine Stellung

wirb bem Zrve oqxios ober bem Jupiter iidius glcidjgefjalteii. S)ie §cimatb, be««

felben mar tyljönijien, mo rr al« Sd>u$gott be« pf)Ömjii$en ©täbtebunbc« galt.
51

)

Sie nannten ii)u aud) (rlion SBerutb, unb mochte mol aud) bie Stabt 93erutb,

fein .flultu«fi$ geroefen feinV) 5£iie ^eterlidjleit ber !öunbc«fdilief»ung r)atte im
Vlltertb,ume einen blutigen (Sljaraiter*3): bic il acifcenten entlocften fid) au« einem

©liebe $Uut jum Printen, unb biefe« mar ber »cfd&affenljeit nad) bem entarteten

äJaalbienft ff$n!i$f ber roieber bem Saturnbienfte glid). -IRan fdjlofc mit ilpn ein

^ünbnifc, 3
') fdjmur bei feinem tarnen,85

) brachte itym Opfer26) unb erwartete ba«

für Sd)ii8 unb Segen.87
) Seine Slufnalune bei ben ^Neliten gcfd)al) in ftolge

be« tfriebensfdjluffe« mit ben jurücfgeblicbenen 3}öllerfd)aftcn, rooju aud) bie Er-

neuerung beö ^unbe« oon %o\ua unter Sidjem beigetragen r)at.

33aa|.©nc, i: b$2- Stabt. belannt al« Äultu«ftätte be« ©ö^en w@ab* am
^ufee be« Herges ^ermon im Zijalt be« Libanon w8

) $m Horben bitbete biefe

Stabt bie ©renje ber befiegten Golfer'9
) u. im Sübcn bie ber nod) nidjt beftegten

biß «Vematb,. Sie roirb mit bem fpäteru Caesarea Philippi gleiebgeljalten, mo
bie ^auptqueHe be« ^orban entfpringt.

Saal^ajar, Vtn by2. Ort in ber 9lo&e ber Stobt Gpbjaim, mo XbfaTom
ben 2lmnon töbtete.*«) ©em tarnen nad) roav e« ein öut, ba« man 3 teilen

nörblid) oon o^ufalem, in bem Ijcutigen „Jel-Stfur" oermuttjet. 2)affelbe bilbet

einen 4>ügel mit einem jerfattenen Tempel im Stamme Benjamin, an ber öiren}e

Gpfyraimä.

') Lucian 31; «lAnolo^. WilOer 294. ») f>off« 2. 7. 14. -> 1 St. 18. 28. •) 1 it. 19.

18. *) 4 W. 22. 44; 23 28; 5 5H. 22 22 «) 3fT 7. 9; 11. 18] 32. 29. •) 1 Ä. 18. 23.
«» 1 fl. 14. 23; 2 ft. 3 2; 10. 26. ») 3rr. 10. 3; 2 Gör. 34. 4. ") 1 Ä. 16. 82; 2 9. 10.

21. "| 1 «. 18. 19 ") 2 tf. 10. 22. »s
» 1 ft. 18.26. »«» Daf '*) 1 5t. 14. 22 -24; 15.

12; 22. 47; 1 OT. 25. 1; 31. 16; 3°Hu 22. 17. ffliAtn 3. 7; 1 fl. 18. 19; 2 ft. «8. 24.

") Tt». 19. 5. 1 tfbr. 4. 83. «») Wuct 19 8. »J Siebter 8. 9. 4. 46. s ») Orrupfr

©putbel II. 87. ") Dal M
)

4)iaa) Gpbioim, brm toem ju 1 ?J?. 15. 10. unt Taeii. annu\.

12. 47; t>«eboi 3. 8. ^etfll. 2 23. 32 ; 31. 12—16. «1 5. 7; 12. 16. *) D.if.
*T

) ??id»frr 9. 46. «) ^ofua 11. 17; 12. 7. ») ^cfua 13. 5; fcidjtrr 3. 3. w
) 2 ©. 13.23.

9*
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»tttl.SReon, pyo byi. ©urg, ©Ordnung »aal«, ©tobt im Dfijorbanlanbe

be« ©tamme« Steuben, 1
) bie früher ben SRoabitern gehörte unb ooOftänbtg ©etf>*

baal*9Reon f)iefc,
s
) ba« in „©aal.SReon" »erfürtf') unb fpätcr in „©eon" p>'2

]ufommenge]ogen mürbe.4
) 31ü w©et&»3Reon" wirb fie unter ben lerftörten ©tobten

aufgeführt5
) unb fott mit „SRaein" unweit be« fcluffe« ,(<8trfa*3Jtaein", wo e« aud)

rjetfce Quellen gibt, etwa in ber SJiitte jmifajen Siroer unb £e«bon, gleid) fein.

$aal*$cot, ober ©aal bet ©d)amentblöfeung,6
) auaj ©aal be«

Sergej $eor. 7
) ©ö&e, oon ben 3Roabitern unb SRibjanitern gemeinfdjaftlid) oer*

er)rtf beffen ftultu« bie $rei«gebung ber Jungfrauen jur Unjudjt mar9
) Sleljnlicr)

bem ©aal^eor tennt man ben tyriapu« bet ©rieben unb SDiutunu* ber Börner.»)

Saal^erafttm, DT* h$2. ©aal be« <JJerajtmgebirge«. ©iege«ort $>aoib«

über bie $tjilifter.
,ü

) S)er 9ftame $eran'm, 3erfprengung, mochte rool auf bie #od)=

ebene t»on ^ufalem bejogen werben fönnen.

Saal-Saliftt, jwhv byi. ©tobt in $aläftina, in ber Sanbfdjaft ©alifa")

unb fou* in bem tyemnatifdjen $iftrift -©bnroeit ©ilaal unb ©ctfe** 15 tömifäe

teilen nörblid) oon 2)io«polt8 liegen.

^aal=Sf bub, yai byj ftliegenbaai ooer ftliegengott. ©Öfre ju Sfron

unb 9Mjiltftaa,
1 *) ber al« &broef)rer ber fliegen, ©djufcgott gegen fie unb als eine

oon iljnen erlöfenbe, roeiffagenbe ©Ortzeit oereljrt rourbe. §m Orient ftnb fliegen

eine grofje ^3lage, unb fo ift ein ©djufcgott gegen fte rool bentbar. ©päter mürbe

biefer 9iame in ©eeljebul, bll fyn umgeftaltet ; ftotftbaal, SHiftbaal als ©e=

jeidjnung be« ©atan«, be« Cberften ber Xeufel. 13
)

83aal.lbamat, non byn. ©tabt im ©tamme ©enjamtn o^nmeit ©ibea,

wo bie ^fraeliten 9*8e« ben ©tamm ©enjamin fochten.
14

) ©ielje: XI) a mar.
j8aal'3fpbon, jiw 8*egnptifd)e ©tabt am ©erg iHttaf all

, bie man mit

Slari« ober 2tbari« bafelbft gleidjrjält. jf>r gegenüber im ©runbe ßadjirotf), 3tb=

februb am ©uej, lagerten bie Sfraeltten oor ifjrem $urd)jug burd) ba« SJJeer.
14
)

©aal.^epbon, jlBS tya, ©aal $upf)on. @in in Ägupten oerebjter @ö$e
be« ^einbe« ber Söeltorbnung unb ber Harmonie, be« (Megenfafce« ju Dftri«, äfynlid)

bem 2Hjtiman im ^ßarftömu«. ©ein Äultu« mar in ber nad) tym benannten ©tabt

„©aal«.3n>f>on" oljnmeit be« rotten SRcere* wol in bem feurigen ©uej. 16
)

SBaala, rb\
%
2. 9lame mehrerer ©täbte in ^aläftina: I. an ber ©renje be*

Stammes Juba 17
) unb an ber roeftlidjcn ©ren^e oon ©enjamin, bie aud) ^irjath

©aal16) unb „Äirjatr):3carim" $iefe"); IL on ber ebomitifoen ©renje im ©üben
bei ©tamme* 3«ba, ao

) bie fpäter jum ©tamme ©imeon gehörte unb beren SRame

in n^n' 1
) ober fFP3 ©il^ab") oeränbert rourbe; III. an ber ©übgtenje be«i

©tamme« ©imeon.'8
)

' $<u!a, nSp. ©erg im ©tamme 3uba,24
) ^^etl beffen ©ebirgeä an oer

©tabt ©aala.

Saalatb, n*?V3- ^«me mehrerer ©täbte: I. an ber ©renje Quba* im

©tamme 3)an, ,s
) bie auaj „©aal" Ijiefe. fflxt Sage roar in ber 9?älje oon ©et^=

fcoron u.©afer unb foU mit ber in 1 Ä. 9. 18. ibentifö fein. Änbere benfen fte in ber

Kf|c vtn ^alm^ra; II. neben ^almnra, Tioin oon ©alomo erbaut u. befeftigt.
36 »

fcölef, b22. 6ine ber erftea Seltftäbte be« «Itert^um«, bie ^auptftabt beß

bab^Ionifa^en unb fpfiter be« babgl. ^albäifdjen SBeltreic^e« am @upr)rat, bie in

irjrer ©röfee, <Praa)t unb ©lanjfülle 2000 J. bie ©erounbetung ber ffielt auf fxo>

joa.»7) 3Kau nannte fte bie 3ietbe ber Steide, bie flolje tyradjt ber G^albäer,*8)

•) ',>fua 18. 17; 1 (Jbr. 6. 8. »)M 13. 17. ') 4 W 32. 38. 4
) 4 SW. ö*. o. -)

Qjrd>ic( 26. 9; ^rr. 48. 23. ') *Ro* brm Xofmub S&nbedrin «nb Hieron. ad Hosearn 9. 10.

') !Rad> %nutrn •) 4 R. 26. 8. 6; W. 106. 28. ») Crfu^er ©»mfcol II. 97ß. ">) 2 @. 6
20; 1 &t>r 1&. IL »M 2 Jt. 4. 42; f ©. 9. 4. ") 2 ft. 1. 2. •») OTttb. 12. 24; tut. 11.

15. 18. '«) «Htcbtfr 20. 38. •») 2 VI. 14. 2. 9. ») 2 W 14. 1. «. «) Ocfuo 15. 2. 9. ••)

fjof. 15. 10. '•) Sof. 15. 9. "5 3cf. 15. 29. ") ^of. 11. 3. ") 1 firjr. 4. 29. ") ^ofuo
19 8-, 1 (£br. 4. 38. »«) 45of. 15. 11. ~) 3öf. 1*. 4. 4; 15. 10. *) 1 Ä. 9. 18. »er«!. 2 «br.

6. 8. ") Sfrgl. Dunfer. ®ffd«f(6u brt 9Ur«rbum« I. @. 122. note 3. M
J ^ffain 13. 19.
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bie ©eriibmt e in affer SBett, roeld)e bie fianber gittern, bie 3eeid)e beben madb
i

; ben

Jammer ber gangen (Erbe; We ©äffe ©ottei gur SjjerfWrnng ber ßänber u. 3«*
ftreuung ber Cölter; ein ^orntela), auä bem bie 93011er trtnfen unb ben Untergnag

fmben foflen. $n tyrem Anfange unb <Enbe liegt bie Ur)'ad)e be8 Hnfangeä unb £nbeä,

ber eiftt^e unb beö SerfoOS be§ fteibenttj. ^ene fmlta)tc (Ergitylung oon beut 9ftte«

fenbau bei babol. 2$urme8, ben bie 9R. im alleinigen Vertrauen auf if>re Jtrdftf

gum ewigen 3ufammenbleiben aufzuführen begannen, nebft ber barauf erfolgten Spraa>
Benoirrung, bie ba8 SBert als SBeroei« ber tn. Obnmacbt oereitelte, womit ber bibl

Script bie ©rünbung ber Stabt 2jabel einleitet, enthält bie ©runbgüge ^iergu ange=

beutet Wü bem übermütigen Stolg eines abgötttfa)en SelbftoertrauenS erbob eS

ft* u. bureb baö (Eintreffen beä ©ntgegengcje&ten, ber otUQtigteit aller menf ml. £err*

liebreit mufcte eö fallen. S3abel3 8Ba*St$um, ©lütye unb ftail, bie in ben brei ©funk
ronen be* £>etbent$.: »rbeit, ©enufc unb £ob fidt) abriegeln, oerförpern in fia) baä

gange $etbmfa)e Eitert^., rote eS oon ber Arbeit gum ©enufe unb oom ©enujj bem

Xobe gugeftyrt würbe. L j$xt tage roat in ber gro&eu (Ebene oon Sinear,gu. bei

ben Seiten am untern Gujtyrat, ber bie ©tobt teilte, in graber iftid)tung 15M.oon
$agbab, 40 M. oout perf. Meerbufen unb 130 M. oon ^erufatem entfernt. 3bre

Ruinen fle^t man $eute tn ber ftäfre oon fcelle, r6*Vn gu beiben Seiten be3 (Supbrat,

6 Stunben lang »on 6. naa) 9fc., bie im 9Htert$um jdjon Materialien gum Hnfbau

ber Stäbte : Seleucia unb Äteftpbon am $igri8, roie jpäter gu ben (Sdaltfenfläbten:

Äufa unb Stogbab lieferten unb heute noa) weithin oerfenbet werben. II. ^Jc>re ©e

jajaffenbeit war in ber $orm eine« SMeredfc gu beiben Seiten beS ©up$rat, je 3 M
long, mit einer 200 (Ellen Wen unb 50 (Ellen breiten Mauer, auf ber G SBBagen b*
Quem neben einanber fahren tonnten. ©eibe Stabttfjeile, bura) eine ftetnerne örücf

Beibunten, mürben gu Berfa)tebenen tyiitn erbaut. $)er ältere Stabttbeit, auf bei

roeftl. Seite beö Stroate* iß naa) bibl unb nta)tbibt. Ouellen uralt, ber in bie 5ln»

fange ber fcibilijation buteinragt. S5iel jünger mar ber anbere Stabtt^eil am regten

Stromufer, ber oon SRabopalaffer unb feinem berühmten Sofcne Sicbufabnegar auS

bnnbenen Qacffteinen, tn Sd)iä)ten oon Sä)ilfro$r abweG)[elnb, bie mit 250 türmen
boeb ^tnauiftieg unb non einem breiten unb Üefen ©raben mitSCöaffer auö bem (Eup^rat

umgeben mar. Sie batte 100 J^ore mit ^fofien, klügeln unb S^roeHfn au« ©rg,

bie ben (Eingang in bte Stabt öffneten. 3)ie Stabt mar bind) 50 grabe bis 150

Ju^ breite Strafen in JDuabrate abgeteilt, 25 Sbore befanben fia) an jeber Seite

M Sieretfö ber Stabt unb gtoifä)en ie groei J^oren ftanben brei £prme. SDie SÖriicfe,

mela>e bie beiben Stabttyeik berbanb, mar oon fteinernen Pfeilern mit einer beroeg*

Ud)en 5)e<fe non Bebem^ unb 5paimenbalTen, bie 9laa)t3 meggegogen rourbe. Um
bie Stabt bor Ueberfa)memmungen gu fidjern mar ber (Jupbrat, So weit er bie Stabt

burdifrfjnirt, mit einem SoHroert gegen bie Stabt umbaut u. mit Mauern umgeben;

aud) flieg man burd) eherne Pforten auf gemauerten treppen gum ^lug ^inab. tln

jebem ßnbe ber ©rürfe tag eine Äömgfiburg. SDie ?Prad)tburg am oftl. Ufer mürbe

oon ftebufttbnegar erbaut, bie einen Kaum non 30 Stabien einnahm u. ©arten wie

fceiaje innerhalb i^rer ^oben Mauern eüif<$lo§. ^iergu gehörten noa) bie beri^tm

ten ^ängenben Härten, bte in tyren terraffenförmigen ü?au 400 ft. Tang, ebenfo breit,

roie boa). bie 130 bo$eu Surgtbürme übenogten. »uf benfelben tonnte man ber

Den Umfang ber alten unb neuen Stabt, bie alte J?önig8burg, ben ©elSrempel, ba«

&en auf ber iörürfe k. bi8 weit binau« auf bie ©bene überfein. 5luf ber ©übroeft«

tdt ftonb berlempel beg ©ö^en „%t\" u. in ber Mitte beSfelben ber babol. fyvxm,
ber iburm Selg in terraffenarriger, ptiramibaler §orm. TTI. 3)ie @tfd)id)te fciefer

Stabt rein)t tn bie erften Anfange ber OrÜnbnng oon Staaten. #abel m eine ber

erften Stäbte beö erften SReid)e4 unter bem erften ^errfd)er : Sßimrob. GS bilbet ft(^

oon ba auö ba& babol. 2Beltreia) oon 2540—2050. 9lud) unter ber affor. Jgyerrs

fdtaft oon 2050 big 625 behauptete fie noa) ihre Stellung u. ftanb an <ßraa)t u.

©lang ber afjnr. $auotftabt Sf»nioe nimt naa). ©oa) erqielt jie bura) bie 8erpflan=
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gang fbrer fciuwo^ner naa) ©amaria eine bcbeutenbc Serrinaerung. 3ftre eigentliche

$rbfcc ieboa) erlangte fie erfl naa) bem Sturze be3 affor. &eta)e« unb be? <$rünbung

bri babvl4a1bftif^en («86— 538), beften #auptffobt fie geworben, ^ebufabnejar

er^ob jie bura) riefenartige ©outen uim Sßange ber gröfeten u. ^dd)ften Stobt ber

Urbe. 58on &t>ru3, bem .©egrünber be8 perf.-mebifa>n #teia)e8, würbe fie naa) fanger

müfcfamer ©elngerung (638—7; erobert, <fctn <Breignij$ ba* nie! Suffeben erregte,

©pätrr würbe ffe bei einem ©erjud» $ur Siebererringung i&rer ©elbfiftänbtgfeit oon

Storni* #öfta*pe* 19 SKonate lang Belagert. SRaa) berfcroberunq tiefe er bie$t§ore

unb St^ette ber Stauern mebevTefjjen. bie groben juwetfen unb bie ©labt entböte

fern. Äle^anber ber @r. verfugte bie ©tabt au* i$ren Krümmern mieber ju ergeben,

Orr orbnete bie Erbauung be* ©elrempel* unb ber dauern an unb gebaute fie $ur

$Qi:ptflabt feineS 5Öeltreiä)e* ju maa)en. Aber mit feinem tobt unterblieb ba* faum

begonnene EBerf. Unter ber $errfäaft ber ©eteuetben, befonber* feit ber Urbauung
©eleucia* unb beren Grr$ebung nir jRefrben* entoöfterte fi<$ Säbel immer me$r, bi*

et oon oertaffen, ein Irummet^aiifen $um 9lufenu)alt roitber Spiere geworben,

©o fe§r ging bas tyr oerfünbete SBer^angnifj in Erfüllung.

9tbei fc», ©abblonien, aua): ©inear. -jyw, ©tnear, TjfwpH, wie

fianb ber «ijalbäer, unvn p«. I. Äanbfdjafr am untern Oauf be* «up$rat unb Ii*

ffrii, n>o fla) bie bdben ströme nähern bi* $um perf. tffteerbufen, bie im 9f. an

feefopotamien, oon bem e* bunb bie 10 8t. (ange meb. Uttauer jmifa)en bem (Eu*

p$r«t unb £igti* gefa)woen war, fo wie an 3lf[nrien; im O. an Stgri*; im ©. an
ben $erfer=@olf unb im 2B. an Arabien ober an bie arab. fr>rifa)e 3Büfte grenzte,

©pftter bezeichnete ber Käme ,©abel*, „©abblcnien" ba* babol ^<balbfitfa> Seit-

rei<$. ©er urfpnlnalicbe Käme beSfianbe* im engern ©inne mar ©tnear unb erft

naa) Erbauung ber ©labt ©abet mürbe a naa) berfelben genannt, er. bie;- ou<t

ba« fpätere, bofelbft gegrünbete SRela): ba* baböT. 9>tfia). $>ie Segnung #ba*

fianb ber ^albäer* routmt nur in ben ©a)riftenam Sa)lu|e be* 9teta)e* ^fuba,

wa$rfä)einlia) feit ber@rflnbung be* babyU ä)albäifa)en Vttifyi, uor. ^tefeÄtie^
knb gehört ^eute $ur afiatiföjen türfet, wo e£ at8 w ^raf ^Tra&i'' einen l^eil ber

tücfifajen Gjalote : Sagbao u. %aixa au%maa)t. T)aä £onb :rar ;abtv?idj benStfert

»on gtei|, Äunftfinn unb frifcBer Stegjamfeit, ma^ noa) beute au* ben überaß $er*

freuten Ütrüntmem gu erfe^en ift, belebt. S)ie dlteften ©eroo^ner gehörten bem femit.

©tamme an, beffen SJhinbart ba8 Slramäifa^e ober Sfalbäiföe, mar. ö§ maren

bie» roo^l bie ©^albder, rnerni ftaj audj oft arab. unb fnfa)ittfa)e ©tdmtne bafelbfl

befanben, ba Se^tere naa) 1 $R. 10. 10. uon $abet aussogen unb 9^intoe gn*tnbe<

ten. ©ie betrieben nia)t Mo8 Slrferbau, fonbern aua) »eTfajtebene ftunjtgeroefbe,

benen fia) nod) ein Mü$enbtr au«gebe|nter ^anbet, ba 95aboT. ju einem ©tapefptafe
'

jroifa)en O. n. S. fia) gut eignete, anfa)lo§. 3« 3 o][9 f Df* ftets {teueren Rimmels unb
bfä außgebe^nten ^orijonte? begannen bie Semo^ner p;ftb Beobachtungen über ben

gtf^imten ^immel angußeffen unb erwarben pa) afrronomtfa^e Äenntnifjf, mit benen

fie^egputen überragten. $?ie Srfinbung be8 Jbierfreife« ; bie <£inu)eilnng berSÖoa^e

mub ben 3)?onbbiertetn jtt [leben tagen; bie (Srmeffung ber aWtttagäböbe; bie ©e*

re^nung ber UWonbfinfternifTe u. n. m. »erben ftjnen $ugffd)neben. «ber aueb

wegen ber $Tudjtbarteit i^reö fianbe £ unb be$ fpätem 9Reta)t|um» barf t^r nerberb«

liajei. ^ang ju ^uru», ®fnu&fut&t unb 6a)roelgerei, bie fie fo fe$r entmannte, nia)t

perfo^miegen werben. .U. 'SDie 99obenbefa)affen$elt biefe« SanbeS wtrb t»on ben

91(ten aufjcrotbenfliö fruchtbar gepriefen. tai 8anb war ein fteinfofe« titfVanb,

bon ben jwei ^auptftrömen : Jigri« d. ^«»jP^at unb mehreren Äonäien bura)fä)nit>

ten, unier benen ber ^nuptfana! : Slaar SKaifa^ Äonigßjfanat, fe^r bebeutenb war.

J54irlia) im fttflftabrc trat bur^ bie beiben ©trome eine Uebcrfc^wemmung ein, wo*
bureb ber ©oben quS ben abgeleiteten Äcnäfen refcb(ia)e ©etoöfferung erfeielt unb
Truwtbar mürbe. SBJeijen* n. ©erflenfelber reiften in üppiger $raa)t, *2" 300faUig;

§irfe unb ©efam wußten in ©aum$d§e; bie äa^Ireic^en iDatleipafmwalber lieferten

nidjt blof ©pelfe, fonbern auä) ©ein unb #oni<j. Vtux an $au§ot$ man»
gelle e* jliwrfleu, aber bafür ^atte man einen iinerfa)öpfli^cn SSorrat^ an Riegels
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ert*, «rf ber bureb Srtnnen bir Saefftrine verfertigt würben, bie nmi mitlelf* Stapbto,

«ik6 tyrttjor.K* om gupfyrat mit Sign'*, vrrbanb. So reid) on allen ©epäpen war
Sabpl. bad peute eine traurige, fumpfige (£iuö&e bilbet, faum fennbor von feiner epe*

ma ligeu ©röfje. Der $almuD fpridfl von bem Diel fpätrrn Babpl , wir ed unter ber

Eroberung Slleranber* b. (8., ter «£)errffbaft ber Seleneiben unb Ärfaciben unb enblid)

unter ben wieber uuu Iljrcne gelangten Saffamten verfeineren feine Gepalt ßfwrdjfeft.

l;oeb erwarte man feine au3füb,rlia)e @ef(i)td)te ber bob^l. gänber, Ca Die tofmubifdjeu

Verübte na? nur auf bie Sdjilberung bei ^er^ältniffe ber bobpl. 3uben in ifjrer @tcl«

lung juin Staate unb ©ejiepung »u $aläfttna erflreefeu. iit rigcutlicbe ©efdn'djte

Sabvl. fonimt nur, fofern fie bie @efd)id)le ber 3uben berührt, jur Spradjr. «ffiir

bringen von benfelben: 1. über Da* ®eograpl)i fdje ber babnl. $änber; II. fca3

®tfd)id)tltd)e berfeiben in $ejug auf ipre jüb. Sewolmer. I. 3n Dem ©eo<
grapfyifd)en fommt ©abpl. nad) feinen bret ©ebeutuugen ; in ber weiteren, engern
unb engfUn jur Sprache. Unter 93abpl. in ber weitefteu tBebeutung verftonb man
aftr Wnber be« affpr. babpl. Staate* unb De« fpäteru d)a(täifd) * babpl. Striepe*, von

Denen bie bebeutenbfren waren: ein ibeil Armenien*, gonj SJfefopotamien, tepolbäa,

Wefrne, bie V'antfebaften: ßorbuene, Slffprien mit Äbiabene; Suftana mit (Slimaid unb

tibufiftan. 3n biefelben würben bie (Srulanlen ce$ Sieidjeö Sfrael: erfl unter Siglolh

^ileffer unb fpäler »od) ber (Siunafyme Samarjaa burd) Salmanaffar, benen Die be*

SReieped 3uba folgten, verpflanz, wo |te jum großen Xljcil über ein Sabrtauf. Vfrblir=

r*n. Ine in 2 St. 17. 7. erwärmten 5Bol)n|tbe Der (kulanten De« «Reidjefl 3fracl#:

(Jpriod), O'babcr, 9trpargofen unb bie Stäbte SRebienä werten balnn näher beftimmt:

(Sbelad), rbn b. i. $olwan, jnbn, etu Ort auf ber QJrenje bftf affpr. unb mebifdjen

9f>i<be#; (Sbabor, toi b. i. «Diabene, 3m, eine affpr. ?anbfd)aft, Wo fpäter ein jüb.

tföuigr. War; bie Stäbie bebten« p. i. bie ©ebirgtfgegtnb beä £amaban mit iprrr

Vta4»bargegenbj ober nad> Snbertt: MuWanb mit oft Umgegenb. 1 Won hier au£ ging

bif Verbreitung ber 9ru(anirn nodj allen ©egenbeu be4 SReiebe^, WaÄ befonberd nad)

bem 6turj be« djalb. babpl. Staate« u. ber batauf gegrünbeten perf. meb. 9Wonard)ie

brt Ball war. Ucbtt biefe 9u6wanberung ber ftuX ber 10 ©tämme Werben in 3?«

i^ug anf biefe $tit »eefeb/iebene ^Bermutljungen aufgehellt. 3Rarfutra nennt 3ierien.

Kp^.öN;* Rubere geben txn SBJeg nad) Armenien bafur an, in bic ftnflrrn
v#rrge be€

faufa|l|<ben Aocb,Iajibed
5 unb in bie furbifdjm ©ebirge. 4 *n« ©abpl. felbfi werben 3

berühmte 6tabtr. Wiftbie psjj Aolwan rnSn^ ffa'atatr ynn, »on 3upen florf be«

wlfert, genannt. 3 3ur ber (fmigrolion unter Q\xa waren fie in ollen ?mibe$*

tbeilm fo fehr verbreitet, tat Sprud aud !8efürd}tung vor ^Berobuug ibre weitere ftufc

wanberung verbot.* IDiefe wieber gewonnene ?8otf6fraft War fo bebruteub, tafi uod)

. «n fpatet Jalmubilt ben 5abpl. vorwirft: w 3Bfiret iljr 91lie jur erften 3eit jurürfgefehrt,

ba* wiebererftaubrne 6taaWleben in 5?al3fi. wäre niety jerftort worben!"' 5Baij:cnb

ted 2. jüb. Staatäieben6 in ^alaftina ftnb viele ©cgenben unb €täbte gefonnt, wo
^uben ^ablreicb in einer bebeutenben Stellung wohnten, ^ierb^r gefybren auger 9{i|lbt«:

9?aarba am duptjrai, ^jrnm, wotjin mon bie jar/rlid) nod) ^eruf. gefd?ieflen <^a>efolim

and Pen benaepborten ®egenben braepte.* 3n ber 9?älj< von ??aarbn lag Der von 9t»na

unb «nilai gegrünvete füb. €toot, ber 16 % beftanb.
9 3n Wiftbi* Wübete fdjon früb,

eine beceuter.be $airaubfd)ule, au6 ber Woi bie grofien hbrer : Die SVnc Batb,pra, r d)e/

maja, abtafjon, ^illel, Wab,um bamabi hervorgingen.
10 3n ber 9?al)e berfeiben, an ben

Ufern beö Xigrie lag «biabene, ba« ^auptlanb De« ebemaltgen 'flnprien, ein Safallen*

ftaat von $artb>n, beffen Königin ^elene mit ibrrn jwei Sonnen: ÜENQ 1

1

n.

SRonbaj, T3Jto
,3 jum 3ubentl). übergingen " unb fpäter Sb/il an bem jübifebnt Äriege

• KidHusohio 72. *$«r. 1 M.Hr. Eetu p. 48. Targum |tt 1 tFtjr. 5. 26. nad) \>m in 3rr.

13. 1«. M^3p ^TRJ. *Sob«r. edit. Am«i. p. 149«. imp niö. »Kiddüschio 72. »Midr. r.

<am &«Sle. «Htit Am»t. p. 19b.
7 J«m» 0. "Joseph, taft. 18. 12, Jen». Seb«kalim 3. 4.

Joseph, b. j. b. 11. 5. ,c S*i.h. 92. 8rr«.L R«ppoport Ererh m. 6. 216. "Midr. r. 1 SR.

4«. "Jörn». Pe» Wf*«. t. P- »»dir« 10. Jo»»ph. AoU. 20. 2. 1. » 2Xtf. »rgl. Jon»« 3. 10.
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nahmen. Buer- jenfeit* bee Jigrie bt6 in ben Often Anmutend waren BttoU unb

2t>nbfd)aften oon 3uben fiarf hewormt. (fbenfo fennt man Äoppaboeien ale ben Morien

Sirmeniene bt* in« fa^roarje 9)feer tton 3uben beroolmt, bie in ben gefefclldjen ©efrinv

mungoi berüdftdjtigt »erbenJ 9lud) SJerften u. SRebien wann wm 3u*n fiarf be*

Deitert 3»ti $eria>te aue ber 3eit bee jüb. Staaleleben* in $atöfKna geben einen

Hefern (Sinblid in bie von 3u6en bewohnten ©egenben biefee Weirttd. Sei ben Jfo*

lenberbeftimmungen, befonbere jur dinrüdung eint* Sdjalrmonare ließ ber Srmr)ebrial*

praftbent treiben: „%n bie Söljne ber ®ola unb unfere »ruber in «Webten, wie an

bie ganje ®ola 3froel«: (Suer ffiobl fei Sir madjen £ud| befandr" it.* Der
jweite ©erfdjt lautrt: „bie geuerfignale jur ierfünbigung bee 9leumonbee refcfcrm oom

Oelberg bie 9etr;bi(tim, einen $erg am (Supbrat, von roo au« Signale fta> über alle

Sänber ber (Srulanten uerbreilelen.
3 93on biefem Sabnl. in bem roeiteftcn Sinne unter;

fdjieb man bafl ©ahjl. in engerer beulung, bae fcen ^anbftrid) uvi'djen ben beiben

Strömen: (Jupbrät unb ligrfe, top ibje Sa)enfel fidj immer mehr gegen einanber

näbern bie fte wttff. oereinigt ftnt: Den fübl. Xfteii ffliefopotomiene, bae Gebiet be«

allen «abel unb ein $$eil bee ehemaligen (Jljalbaa in jidj fajjtc, wn 3«ben greftentb-

bewohnt war unb beftyalb: „Saub 3frael
w

Ijiei" $»er »obnre bie (gltre ber @rulan*

ten, wo bie *Reint>eit ber «bftammung flefc om täugftrn erhalten Jjot Siab, ein Se&rer

be$ 3. 3aM- flM <" ©<jug Darauf bae ©errjäUnifj biefee $ab$L ju ben auberu San*

bern (n ben ©orten an: „Babel ift gefunb, 3Refene robt, Webten Kran?, fcllmale unb

©abiene liegen im flbfterben!** Die engere ©egrenjung biefeö Jtonbee in ortlidjer
sBc^

jief)ung gejd)ie&t burrf) 5 Angaben, «uf bie grage; reo in obtoer »ejeidjnung ber

$unft bee anfange« ber Hnnärjerung beiber ftlüffe auf beiben Seiten ju fud>en fei?

bÖren TOir: ©attyl., jenfeile bee ligrie nadj ^biabene u. »fürten ^u, erftredt fid) bUJ

an ben %\u$ „Odfal" prjri» wod) «nberu bie jur ©tabt: 5caaman >^ tie 7

©lunbeu, na* «nbern 12 ml auf bem ffiege narf) .ftolroan, »on bem fpatern ißogbab

entfernt lag.* 3)ic jroeile grage: tt>o tyii man ben *|3unfi ber «nnä^erung am€aVnfel
bee Xigri« ale Orenje ©aln;l. nad) Horben ui befriramen? oeer obal)alb bee Xigrie

iur 'Worbfeiie beefelben bie »ofcin erfrredt fta> 95ab^l.? ©ie ©agraroanene, ruwi ^r^D

= 55aara»anbene! Iauid eine «ngabe. 7 Samuel gibt: SWorent, <»B am Ofien ber

obern ligriequrtle j»if<f>en (Sorbuene u. (ffjiliocome an. 3m 6üben am (Sinflufie bee

ligrie ift Die €tabt «pamea u. auf ber Sigrieinfel SRefene ber ©renjpunft liefern folgt

bie 3 grage ber 99egrenjung bee <Jupbrategebiete6 : wie weit renft ©ab^lonien an bem

Sdjenfel bee ^upfjrat nad) Horben? S?ie €ha be Sulbafrne, >Jp3Wn pnpw, ein ffaftell

am (Jup^rar md)t weit oon $umbabita. <5amue4 bejei^net bie ©rüde über ben

(Sup^rat w»rüde ©abbl." ale ©renje. (fin Friller, 3od)flnon r^lt ben Uebergang

über bae 3tu%ma, mr\ Nmsyc, bie Stelle bee tjeutigen 8ir ale @rmje r)lerJu.• Die

4. grage judjt bie ®renje ©ab^l. jenfeile bee (Suptyrai. Darauf wüb „Seram" an»

gegeben; Wae Rubere nidjt ganj gelten (offen unb bafür baS 2. Sd;iff ber ©rüde be*

t
<e»d»nen. ^ier f^lie^t ßd) eine »ufjtylung ber Stabte an, bie ftd) burtt) «ufbewabrung
t>er «Reinheit it>rrr «bftammung aueieidjneten. 55on tiefen nennen wir: bae fpätere

Scntppa, bae erfi (S^abiljama, w ^sn u. fpäter SBorftppa am Oruprjrat, yfrian ms,
bei^t; 3'Ä,ira eDcr Sifara ober ©arfa*Sd)ifd)ora : iWüj ©orgub, tryv-, Sma, wrrie.
tooju und) Samofata, ü\vü w, ein formaler £anbftrta> nörblid) oon Dafira gehört.*

Die 5. grage hat enblid) bie ©eft/mmung bee 3»ifd)enlanbee nadj Horben ^in? S9»e

3^i Dafira, 3**Dafira, Sliopolte, jeftt ^it. Üine engere ©tgrenjung De« ©abol. im

engem Sinne erfolgte burdt bie im 3ten Vibrl'. borgenommene @inu>rilung ©abnl. in

mehrere ©ejirte: Nfmn»), TOarfd>einlid) in ^olge ber in ber *ßrari* ftd> tjerauefWIenben

«Sabba 20. Ketubotb 13. II. 1 Sanh. II. 1 Rosch haschana 2. 4. * Miur. r. 1 91. '.fb-

fdjn. 17. » Kidduschin 71. Jenis. Mf. Nidr r. 1 ». Mbfcb. 32-4. »o |u Elam N»« 9ö»rt ^35
hiniofomn.t. «Kidduschin 7t. 'fcaf. 9Jad, ^totf«4« V. 13. «Oaf. «jXif.
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Diffrrenjen ber otrfdncixncti ?almubfd)ulrn. Unter biefen bilbet« ©abvt. im engften

(Sinne einen Veurt. 1
$iefe* CabvL ald Jöqrrf (09 an ber Dfifeire bed @upf)ratd mit

Den bebeutenben ©tobten: ©ura u. SRaia.SWecfjajfa, bic nod> im 3 3oM- im ®rgen*

fafce ju floarba, »0 man jtd) nodj ber 8d>rc oed 9? Sfmael ridjtete, twu)renb in Sa-
brii. Dir bed 9Rab befolgt n?urw erwahm werben. 3

11. 2)re (*5efd)idite ber 3uben b«
babvl. ?änber wirb naa> brri Verloben befprodjen: a. von Der erften dinwanberung

t>cr (Srulanteu bid ju ihrem «Infolge unter (Sfro; b. von ba bis? nad) ber ;ier)UHun
ti

De« iemveie ,u 3eruf unb bem fpätern barfod)b. Kufftanfe; c. von bem $atuarcfcat

9t 3ubad I. he |um *lbfd)lu|i brd bcbvl. Üalnuib. a. Wit ber legten Donation »er

<£rul. turdi 9tebufab. war bie 3»teUigenj 3ubcoe m 93obri.. n>är;renb in $utffh'na

a/oftfentljeild nur bad Eanbvolf jurüdblieb von bem ber beffere 3 heil nod) na et) Segv>
ren andwanberte. Die 3urü(fgebliebenen vermifdtfen ftd) mit ben aud Mjri. babin

Verpflanzten unb biejenigen Unvermifdjten verfanfen immer mtiir in »Ttohheii. Aber aud)

in biefer ju VabvX worjnenben' 3ntellia/nz 3ubaad Iprrfdrte nod) zuviel Von» u. JSalb-

heif für bad ftdb wieber verjüngenbe SRationalleben , von ber fit erft nad) einet ?Reit)e

harter Prüfungen ganz geheilt werben foUic Von biefrm ©eficrjrdpunfte aud »erben

bie in Vobvl. über 3frarl verhängen Verfolgungen ald jur Kräftigung unb (Einigung

bed Volfed bargcftetil. TU über 4?ananja, 3Hifd)aeL u. $farja verlangten Prüfungen 3

nebft ihrer Rettung aud berfelben follten 3frael ;nm Setvußlfein bringen unb ben vor

ber ©tyenfaule 9?ebufab. $infnieenben bad Irjoriffjle ihre« Xb>nd vorhalten.
4 Cben*

fo ftebt man in ber fväter burd) #aman betvirften Verfolgung aller 3"ben bei perf.*

meb 9trid)ed nur bad OTiud jn ihrer (Sinigung u. Befestigung* „Dröper trat, ijri^t

ed, für bie ©efferung 3fraeld bad #erabjfef)en bed ©tegetringed flljadverod z"r

folgung, ald alle SRatjnreben bed ganzen ^ropbetenti).!"
6

3>od) fott biefed Unheil fld)

nid)t auf afle Qrul bejiefjen
;
vielmehr wirb behauptet, baß ber Jtern berf. aud frommen

gelrr/rten Männern beftanb, Von benen 3efd?ua, Siefjemia, ©eraja, SWorbdjai ie. ©lieber

eined 6»n^ebriumd in Vatml. waren.' 60 war Vabpl. bie ©taue, wo bad ®efe&

verjüngenb ber Ükifter iid) bemädjrigte, fo cap ed über (S tu, ben Vcrpflanjer ter fub.

£eb>e auf Valäft. lautete- „©ürbig war (5fra, ba$ burd) irjn bad ®efe$ gegeben werbe,

hatte ed nidjt fdjon ÜÄofed empfangen !

* 8
lieber ben weitern Verlauf febe (gril, ba*

bvl. b. 3" biefer $eriobc fouimt me\)t bie Vebeutfamfeit ber 3uben Vabt)l. für

irjre Vrübet in ^aläft. jur ©pradje. Vabvl. bleibt weiter ber 6i^ bed Äerned ber

3ubenb,eit. 3)er größere u. worjll)abenbere ^fjett blieb in VabvL, geno^ ben 6d)u$ u.

bte Sichtung bed GticaM u. begnügte fid) mit bem (^ebanfen, ben Xempet wieber erbaut

u. Valäft. in eintn jüb. ©taut umaefdjaffen JU wiffen. T^re ©rellung ju ^aläft war
eine cinflutjreldje u. gead)tete. Die er^en bebentenbften ?:(jrer waren ©abvlonier ald;

bie V'ue Cattjvre, ^illel, Hartum, ber SWebier k. ober ftanben mit Vafojl. in Ver*

binbung ald: Äntigonud aud ©od)o,« 31. $uba b. Vatljvro.
10 ?Wan fennt jwei ©täbte

m Vabvl., bie von Vebniiung für ^alaftina Waren: 9?ifibid ald ©1$ einer ©elefjrten*

fdjule" unb Webarbaa, tvo man bie jähjrlid) nad) 3eruf. c.bjufd)irfenben 6<^efalim vom
aaujen ?anbe jujammenbrad) te

12 SUnrbe aadj fpaler ®ahjl. von ^aläft. überftraljlt,

fo naljtn ed unleugbar nad) ber $luftöf. red 6laated burd) üitud unb fpater wäljrenb

ber harten Verfolgungen unler Jrajan unb ^>abrion, vom ©d)luffe bed t. 3at)fr)-

nad) ber ^alfte bed '2<en
(

an ®rcfe u.
vißid)tigfrit fefjr z«- ®ir btingen barüber bie

aefd)id)tlid)e 9eoti^: „Slld bie &t)re in Vcrgeffenfjett gerieth. fteUte fte (*|ra aud Vabvl.

per u. ald fie wieber vergeffen war, fam «öillel, ber Vabvl. u reftaurirle Re, u. ald jte

no<hmald vergeffen z« werben Droste, fam Sb^a aud Vah)l. u. regenerirte |!e.
/" , 3wn

fludwanberungen ber großen ?ebrer ^aläft. nad) Vabv(., Die eine von 9t Wiba, Juba
u. Littel, ben zwei €öbnen bed <R. ®amlieI H Vor ber barfodjb. «Revolution unb bie

Kelhubuth 54» RruMn BS. B. Baihr« 145. * Kefubofh 54. 'Daniel 3. 22. «JatkutDsn.

$.1060. »Megilla 12 a. * JW : (Sita t, t. "Sanh. ZI, »Ten.ura 120a. ,0 Jucha»in Iii.

edl!. Arti5f •> Bapnoports Ercth milin 6. 217. « €>icbf *f itrr. 13 Succa ?0». 14 Semaclioth
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anbete t>ctt 9t ^ebuba b. Watbja b. (5f).. Ä. (Jfjananja, bem ©ruberfobne

9t 3ofua nod) berfelben haben viel ;u tiefer geijrigen SBietererhebung Stobn!. beigetra*

gen.
1

9f. flfiba unternafjm bafelbji tie ötftimmung ter Weumonbe, 1
31. $uba b. ©.

war frhrer ber berühmten Xalmubfe^ule jn 9liftbi«
3 unb % Gfomina wirb au* £aupc

eine« ©vnhebriumtf gefannt, ber bie 9ieumonb«beftimmungen beforgie.
4 ^ierjn foro nod)

eine weitere $u«wauDerong te* 9t. (iliefar b. Sdj. n. 3oebancn «6af(onb(er uan>

WjtW«, bein Sebrorte te« 9t 3uba b. © 6o würbe ©ab^l. baö «ml be« geiftigen

nnb leiMUfcn Sehen« be« 3ubentf)., ba« jweite Vaterlanb bedfelben jur 3eit, ba fetyverc

Verfolgungen auf paläft. $oben flUe« ja vernid)ten brof)trn. 9t tfotfjan, ein Sefrer,

Der bainal« von Babvl. nad) *flalaft. fam, fonntr fiefy ntd>t qenug über bte Gefahr Ur
3uben unb ifyre ©ebarrlicbfrit in ber Religion Wunbern. „Vit mid) lieben unb meint

Gebote beobadtten,*-' ba« finb, fprad) er, bie ^fraeliten, bie in paläft. wohnen unb if>r

Venen Wegen ber Erfüllung be« ©efe^e« fyrwpfern. Uöarnm Wirft bu getötlet? <HJeil

i(f? ba« (*Jebot ber 39rfd)neibt:ng vollzogen. 2üarum verbrannt? ffieil id) in ber Xtjora

«tiefen. 2Borutn gefreujigt? ffieil id) am $affab 3Rajjotb gegeffen k.* Diefe SJe>

fceutfamfeit $abvl. ftieg um biefe 3<H fo t)od), bap bie ißaläfl in ibrer Hoffnung auf

balbige (Srlöfung bur$ ten #mblid auf bie SRaefy ber 9?abvl. fta) aufrichteten. „9ßenn

bu, triftet 9*. &<mon b. 3-, ba« perf. 9top auf ben ®räbern tyiläflina« fiebft, fjoffr

auf baltige« Eintreffen te« 9J?effia«I*" c. 3n biefer g«fd)id)llid) bebeutenbfien «JJcrtobe,

oon 91. 5tiba I. bi« jum 2lbfd)lujj be« Jalmub, flicken bie Berichte viel reitttjeiltiger

über: o. bie <5nrwi(flung ber 3ubr» 33abvl. im 3nnern iljre« ©emeinwefen« ; b. ihr«

«Stellung ju Eabvl-, ihrem SSaierlanbe unb c. itjre Bejietmng ju Ü^öläf»., tem Stamm*
lanbe. a. 3n bem erften 'Ifwil biefe« 3*» lrä",w* flciftt tÖob^l. oon feiner erreichen

5Bebeutfamfeit äUmö^lin^ wieber herab nnb gibt bem in $aläß. firf? erbobenen geiftigen

?tben naa). 3>ie ?luf^ebung bet ^abr. ^üerfolgung^ebifte erweefte Wieber fie ehemalige

9legfamfeit, Wenn aud) nid)t in früherer ©rö§e u, bie bebeutenbften Xalmublebrer

febrien in ibre £eimatf) Mirficf. Mi[\ki& unb 9laarba, tiefe jwei alten ?ebrftätten ber

(£d)üler 9i. ?lfiba^ Rauben pl5$lifb von ben Prägern talmubi[o>er ©elebrfamfeit ent«

blo^t." @o treffen wir: 91. Gliefar b. öd)., iR. 3od>anan ^affanbier, 9i. Wair K.,

biefe nad> ^nbnl ^u^gewanberten in ben erfreu, wieber begonnenen ^vu^ebrialft^ungeu

m llfdja. Äierju uoej, bap ber ourd) biefe l'e^rer in 93abvl. angeregte 3ßi|fenöbutji

53iele nod) 5*atäft. trieb: % tyic mit feinen $Wfi 65f)nen 3uba u. (fbifRo: ferner

9lbba Slrefa, ^Kabba b. b. (*f)ama aud Äafri, 9t Samuel ic. wanberten naa> ^aläft.
3

9?ua> biefer Sieberverpflan^nng beö geiftigen (^Jemtntö nad) ^läft. fnd)te man aud)

bie anbem Suibemittel, bie wäfrenb ter Verfolgung aufarten, wieber ju erneuern. *X)<t

»eftimmung be« Äeuwonbc«, bie Einfe^ung be6 6a>alliaf)rrt unb bie $ere<fyumg be«

gangen «Ralenberwefeue. bie julebt aud) in $abvl. von bem ba^in gewanberten (Sfymwa,

bem 53rucerfo^ue bed 91. 3»fua in ^Rahar *pator, wo er ein 6vubebnum orgauifirte,

vorgenommen würben, foUten Wieber auö fcblie^lid) nur in $oläft. vor ftd) gef)en. Jvsä

flbgeorbneten: 9i. Sfuaf unb sJ?air)an würben tabrr von bem ^otriardjen SR. Simon
an Sljanina abgefAieft: er m5ge ftd) ffruer ber Beftiromung be* Sleumonbeö k. ent*

t)alltn, ba biefer SWt nur in $alöft. vorgenommen werben bürfe.'
0 aber biefe« Sluf-

fobern tc« neuen Reifte« in $aidft. War nur auf fune Taacr, benn fd)on mit bem

Üobe teö $atr. 9?. 3uba 1. (geaen 219) ging ber alte <9lana *ßaläft. admäblid) auf

2^at>vl. wieber über. 9iad) bem lobe biefe« großen Sefyrrr« jer^reuien ftd) feine babvl.

€a>üler nad) allen X^eilen tfjrcr ^etmat^ unb ©ab^l. erhielt feine Scbrfräfte verjüngt

wieber. 6amne!, 9tab, 9iabba b. b. 6^. k. grünbeten nod) ihrer 9?üeffcbr neue ^flanj*

ftätten für bie Se^re, wo ein bebtutenber ®irfung«frei« ftd) i^nen eröffnete, lie juben

öabol. waren jum gtopen J^eil in fcolge ber Slu«wanberung i^rer ?ef)rer in Unwiffen«

Kalkül !. <V 885. *Berachoth o. Jthamoth. *Sanh. 2Sb. 96«. Kiditaaelitn 10b. Juscha-

sinlta. «©«f. »5». 5.10. • MechilU }U 3ll^ro. 'Hidr. r. Jim fohlte, p. 38. «Sifri

i« 5 SR. 12. 23. »€i»*e »ettir. "Berachoih «3
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fjeit geraten. 9tab, ber eigentliay Vegrünber t>rt neuen $uffd}wunje« in Vabbl. er«

jätyt, baf er auf feinen 9teifen alö $arfm<ifter an einem Orte „Toilofoä" mit Gr*

ftatmrn eine grau bie anbere (tagen 1#rle: wie Diel SRild) ju fo »»elfin $leifa)?' lieber

tat gefunfenen ©emrinfinn ijüren wir itm: „$ie deichen ^ab^l. ftnfen in tnc £öüe,

»dl fte U>re Vrüber Weber turd) bewerbe, nod) burd) ttlmofen aufrufen!"
2

SBßrit er*

nietrigenber lauten bte «eufjerungen ber paläft. Vc^rcr. „Sabvlon., fogte 9t r^eift

w €d)inear,* weil jie von ber Uebung be« ®efe&e« leer ftnb!
1" «benfo fbricfy 9t. 3fo.

a>anan: „«nnutr) an Serjre, ba« ift flabbl."* ferner: „£euc$elei u. etolj fanfen erft

nad) ^ab^I. -5 „fBarum finb bie (Sele&rten Vabbt jierlid) mit iljrer Jtleibungf* „SBeil,

antwortet 9t. 81 fit, fie feine Jalmubweifen finb!** 9t. 3od>atian weift jwar biefe ©lad*

Vbemie jurötf, aber auefa feine §J rumort gereift btn Vabvl. nidjt jum Stafynr. dr
fogl : Vit Gklebrten 9abt^(. erfdjeinen be$alb in i&rer Jtleibung auegejeietynet, weil jie

feine VabVl- flnb.
T ü« würben bar)er €d)ulen errietet, neue junger fdjaarten ftd) um

bie ?rr?rer, man r/ielt Sortrage für ba« Volf unb fudjte vraftiftfj unb irjeoretifd) einen

neuen Sluffdjwung De* .Subentf). r)erbeijufur>ren. ©abvl. würbe bei ben in $aiäf). im«

mer ftd) emeuernben Verfolgungen We einjfge ^ffonjftätte ber jüb. 2efjrr. Den erfren

9lana unter ben 3urüdgefeb,rten nabm 9(bba Ärefa, 9tab, ein. (Fr grünbete gegen 2t

9

baß wfjrfom* ju €ura unb fein 6$ülerrrei« wirb ouf 2000 angegeben, bie er burd)

IBefrbeifcenheit unb ffiotywollrn an ftd) feffelte." tit führte feine eigene ©erid)t*barfeit,'

erf>cb Vah)l. in rieten ©lüden ^aläftina gleich,
1* traf Verortnungen jnr ©efeftigitng

ber Sitiliejjfett
1

1

unb hielt für ba« Volf bor ben £auvifeften Vorträge, ju weldjen ber

«ubrana fo frort gewefen fein foH, ba£ Viele im freien am 6ura*6ee öbemalten
mu&ten> »ut)er tym errichteten ju gleicher 3eit unb ffcätcr Srirrjäujer : 9t. Samuel
ju Wrtjarbäa, ber für feine Stiftungen grofce Sfdjtung genoß. 19 9Jaa> bem lobe biefe«

grrfcn SWanneS Wanberten feine €a>üler In 3. 259 in $oige ber 3*rftörung Stetjar*

fcaa« burd) Wapa b. Äajar nad) tyuabavila, Wedjufa unb ber $igri*gcgenb: 6iü^i u.

64cfan»3tb ou*,
14 wo fie für bie empfangene Seljrr neue fffattifMiten arünbeten.

18

^umbabita, Wc erf»e obiger Glfote blühte burd) u)it 8el>rr^ufer unb beriu)mte ?e^rer

über ben «bfd)Iu§ beö lolmub tynaui. Von tiefen nennen wir: fftdb 3uba, berühmt

burd) 6d)arffinn in ber 9*ed?t«lef)re
;
w wie Weaen feine« freien auftreten« gegen We nad)

$a[4fi. 3^uöwanbe^nben; ,,
ferner: 9cabr)ä b. w. au« bem 4. Saijrljunbert, ein würblget

%jd)folger be« fdjar {finnigen Stab 3uba; Äob 3ofeptj, befannt burd) bie <5äfi$< feine«

fBiffrn«;
14

tlbajt al« Witbegrünber brr neuen tatmubifdpn Dialeftif: Havajoib d'Ab*ji

we Raba. '* Äorb gegen ba« % 488 wirf te fner 91- 2f |d)i, ber 6ammfer u. 9lebacteur

be« Xalnrub. 9lud) ®ura Ijatte nad} bem lote flRabö beritymte @d)ulober^aubter
#

bie

ben «Moni be« furan. «erlaufe« mit @iürf erneuertm. 3m 3. 257-297 wirfte ba*

frlfcft mit vielem 6egen : 9t Anna, ber 9leidM., ®elel)rt^eit u. ©ofjltij. in fic^ bereinigte.

6eine 3uf)örer waren gegen 800, oon benen ein grofer Zbiii auf feine JTofren er^aiien

würbe. 3bw folgte ber dOfa^rige 9t. <St)afba, ber ftd) burd) ein ftarfe« ®eba^tni^

au^itidjnete20 unb W« jum 3- 309 lehrte. Von ba ab fanf ba« Unfein birje« ?er)r*

Ijaufe« bi« e« fpater unter »ab «fc^i (352-427), Stab Ufa, SRarbar tlfeba (427

—468) u. unter Sabina, bem gommler be« babvl. Salmub (488) feine rjödtfe Vlütbe

feierte. Weben biefen vier Sftjcljiiuferu w ?lifibl«, 9ter^arbAa, ^umbabita unb <oura

bleiben nod) brei ju ermö [jnen übrig, bie nur fürje 3eit bluteten. 2)iefelben fhib: ba«

Sebr^au« ju 6a>efanjib, yitiyp in ber Sigri«gegenb, berühmt unter 91. ^adjman im

3. 3a*4; ba« ju SHrdjufa, bebeutenb unter Oiaba von 320—375 unb enbiidj bo« |U

Tiare«, m) in ber 9{äf)e von 6ura gegen bie Hälfte be« 4. 3aM. von reiner fonber«

liefen ©ro^e. Dtefer günftige 0uffa}wung Vob»l. Würbe nod) burd) eine 3te 51 u«*

Wanberung brr graten ?ebrer *ßa!äft. jur 3eü ber Verfoigung«ebihe De« JTajfer«

1 Chol. 1 10a. ' Bei* 3?, Midr. r. » Kohet.ß. t lb. »Jfidr. r. ;u *IVJ9 na« te ft>n Sftrum« tyj

Im ffia. *S«nb. 74. »$«f. ' Sahbat 145 K ' 3)af. »B. ß*lhra 94 a. Kelhuboth, IM a.

• RüdUMklt 12b. Jebamoth 52. * B. Kamt 80. " Kidduschia t« b. •> l>s«a 2t t. "©aatarl
67. n««bfT[ia«6en»fd>tiib. 35- »S)af. ßerach. 36.. Kiddujehm 70.. t?.. K*fub llOfc.

s.tbarh 41a. »6. 3afrtf 9. Xalmn». »Sabbath 11 Ob
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(Sonftontin« (337 — 8) eefctyei, ba bat fcenrb^iu« ju Itberfa« in SWIaft. bortmf ganj

aufoörte.
1

3>ie 2lu«gewauoerten Ijiefren: 9?. $imi, K 2ffaof 6 3? «R. flbin,

Samuel b. 3- «• 93ab»l. fcitHc frinc bodjjte Sinti* u. t« wttrbe *flalan. gfetdjgebaften.

$Jd)tung«boU fpeuti ein 8eb/rer bce 3 Sabri). 9t. 3od)anan über btt grifttge 3?eqfam-.

feit bafdbfl: ,,3öa« bebentet fdab^l.V $urd}tratrft mit $ibd, SJRfaita nnb Xclmub.**
Stab 3oftpfy rüfmtt bie Salmubweifen 0u SJabm' »eil fte bte <&olte«lrr)re mh Slumen
not Slnttjen f(t)ntüden.

3
(fbenfo ruft SRaba feinem greunbe flbaji ju: „Unb bennodi,

wenn Öiner von une< nntft (ßaläftlna reift, Ift er mefjr aitf jwei von innen!" 4
lieber

ben gewerblichen unb |ittlta>eii 3«ftanD be« $o(fe* nn föabnt. wirb beriaV«, tajj

fte meiften« 2lrterbau (rieben unb $aubwerfer waren. (Sie gruben u. reinigten Kanäle

unb hatten «Hie^umt, 6d)ifffabrt unb andere JWnfte \u ((jrer Weilern $eid aftignng.
8

6o jeidnicte fld) Sfietfoufa bnrro. gonbrl 1 u. Weidjte). ölte.
1 <Setnt $ewobuet fübnen

ein gewerifyätlge« Beben,
8 mürben fetjr v<W unb blatten tobet ein tbtifneljraenDee

für bie Seiten ber Firmen. 10
2>odi werben fte (Ijrc« leidMunntoen, oem SBotüteben er«

aebenen ©anbei« griabeff iL fciflen: „<5©f>ne ber #MlcP,n $ttmbabiw gidnjte bnrd>

(eine GMe&rtenfd)uien n. »tadjit'oflen ®ebäubr, bagegett war ba« töolf fdjiau n. btebifö.

Dalmer ber <5brnd); „ begleitet cid) ein HJttmbabitaner, fo änbere Deine Verberge!''
12

©anj entgegeugefefit jeidjnete (vi): Mai ha 3Wed)affia burd& JRrblidjfeit Jife fe befj e«

inefc: if* freffet auf bem Dung SRea>aflta« ju weiieti aW in ben Rannten jBum«

babita«.*"' b. 3b;re Stellung nad) tfluflen, .uuMift m (tob* ibrem Safer*

lanbe unb beffen wedjfelnben Öetyerrfdjmi war mit wenigen Unterbrechungen im $er*

gieid) mit ber gebrücfleu bellt. &tgt ber 3fraeliten in tynlaftiua im (fangen gut 3er
neue SJuffdjWung ber Juben Qatyl. erfreute jtd> ber Snertennung bet Obern unb mrr

treffen ttrtaban, bot testen tfonig au« bem #aufe ber flrfaciben in fteunbHdjem ^3cV*

Uli mit fRab, wie fnäter Samuel von bem Äftr.ig 6a»oc I. beguttfitigt würbe. tfber

piö&lidK (Sreigniffe brobjrn bem Subetttb.. <**»for)r. 2>a« £rrrfd)er(jauet ber ^rfocjben,

400 % auf bem %\)tpnt, würbe gegen 229 von Wrbfrbjr ©abetan bem Sobne eine*

Magier« geftürjt, ber ba« $<iut ber €affntiiben grunbete tntb bie alte Selig, be« $0»

roafter wieber jur ^fterrfd)aft bradjtr, wa« eine Utnwanblnng ctlcr $cr(|ältniffe W
gotge blatte. Tie Magier, '3ab,rr). lang ben (SroÜ in ihrem $erjen, gaben je^t in

ibremjanai. C§iffT ben ftnber«gläubigen ihren ganzen ^op iü fübkn. T.a? Cntle im ^anfe^e

ifjre« 6ieae« gegen bie 3uben war: eine SBefdjränfung ibrer Äfitf. Wan nab,m ben Jfib. (fH-

rtdj<«bifen bie Wu«übung ber \*\nl. ®erirt)t«barfeit
'4 u lie^ (te m feinen Remtern, oit^) nid)(

jur «uffrdM üoer glufft u. Jtauäk,»fe fu früher tnne ^oUenju. w Wn gewiff geft., wo ba« Wdjt

oi« 39ilb be« ©otte« Drnwjb im ^euertenwel verein würbe, bulbeten fte bei ben Jnben fein

gener auf bem Vvcrte u. Irin 8idn im 3i»nw^- Qi* btangen in bfe ßfinfer, lofdjtrn

ba« gener au« nnb föcmlen bie Äob,(en in ibre ^eiligen Bf»«betfen al« t>pferaabe bt«

Orrtmjb. '• «frierju (amen nott): ihre Verbote über gleifdjgenu^, ©oben in 6|fenu*ityii

©abern, Wie i()r Srand) bf« <(u«grabeu« ¥er ?eid}en.'
7

ÜMefem feinbltrl)en Angriffe

traten bie ^ntfen, bie Oefatyf tud>i aUfer ?ldjt laffent, mit tlugrr 9(a(f)gtebtgfe(( ent<

entgegen u ber $anati«mu« f(e^ aümalig haa). 3)»e Eeejrer erlaubten bie ÄnÄfiefernng

ber für Ormnib geforberten getterfobien, obwol baburd) ber Gföfcenb. geförbert wtrrbe,

wa« fonft ftreng oerboten war. r4
Öbenfo bffä)ranfte Samuel bael Verbot ber brdtag.

Untedafftmg jebe« ©efd)äf(«b«rfe})T« mH ben Reiben nor ihren Jeßen nur auf ben fltft»

tag felbfi.'* »uf gleite ffirife erlaubte 9tob, am 6abbot Ne ^nt/furntter, wenn bie

SWogier e« fotbern, iir« f>ou« ju bringen. 20 - 3m ®anje« beirovbkicn f?f liefen X>n»d

af« »int oan Ci)ot( oerf)angtt ©träfe ju i^rer ©effernng
11 SBit fawer fie übrinfn«

«8«herir»8 <SfnM*rdfc*R. »S»n«. 24. Mulkui II ja 3d- 8. 302. « KeWibotti 75». »Moed
Kilon 4. 11*. Gtltin 6a. 60b. ß. baihra 73a. B. Kama lt9a. .«Kethuboth «4a. 'B. mexia
68». »3>|f 77a. »B. KarAa tlöa. 93b. '••

J>«f.
,rTaani(h 2oa. K. Maebaoa 17». Sabbat

109 a. Ketuboth 59. 'M.hol.n IZ7. » Karilhdlh 6 «,
M B, Kama 117 a >• Taaoitfa iO a.

'•Sanh. 74b. Sch«ellh<MA de It. Aehai oap. 42. "Jrtwmoth -«3 63b i»A6oda ^fa
IIb. » Sabbat 45d. " Jebamolfi 63.
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renfei ben eutpfunben, tüTÜbtr hier einige fleufiernngeu. 9t 3uba II. rrtuubtgte <t* imct>

ber 9cfd)offeiiOctt ber Äeuperfer u. 9t Sevi fefeilbert Wefelbe« : „Die ^erfer gleichen Den

Äriegdtjeerrn DaviW, ab« bie 9{eu)>erfec äbneln ben ^Ucnteufeln! 40 Slabbab. b. (Sb-

war rinft fronf unb feine fcreunet Unterwelten be« Sibenb« bei ?id)t mit it)m, al«

ein Wogtet in« 3»""»» trat unb ba« tfirtjt au6fdfd)te. ®ott! rief barauf t>c r Äranfe,

in beinern <§d)u|p ober unter bem ber ferner, bfe bort) Ädjtung vor ben (Stelebrten

t)abeu!* Dod> war biefe feinWidK Haltung bce 9ieuverfet von feiner langen Dauer,

beim fttpn Samuel ftonb in freunblidjerm Verfeln- mit Dem Äönig «Sapor I , bem er

fo ergeben jU& geigte, ba jj er naiv, ber (Eroberung ber cappabociffyn £auptf»abtmm*
CaeMrae« bunf) £apor I. feine Xrauerjeifyn um bie im Stampf gefallenen 12000
3ubeir, »eil jte gegen feinen Äönig gefömpft hatten, anlegte.

9
Diefe freunblitfce Sc

jietmng rourbe erft bei feinem Stadtfolger unterbroeljen. Unter 6apor II. rürfte eine

Ärieg«fd}aar in $mnbabila ein unb bie jtvet Sebwr: Stabba b. b. 9t. unb 9t. 3ofepf>

mußten fiel} Durd) bie ftluü)! retten.
1 Die Verfolgung gefeval) anf eine Slnflage, bafi

bie ?eb,rer bnrd> ibrt Vorträge tie ®ntjiet>ima ber 1200 3u^fff wu ber Äopffleuer

veranlagen. 5 Dagegen blieb bie Äomgiii flutte r 3fa, n~?y< ben 3 üben günftig, ber

man bie (Sinftellnng ber Verfolguiig verbanfen batte. 3ur Verfolgung ber Unbilleu

ihre« <5ob»e« fcfjiate fte an ba« ©dwlober&aupt 9t. 3ofepr/ einen Veutel voll Denan,
ihm ben beßen Qkbraiuty bavon überlajfenb.

0
<£r uabm ba« dkfdjenf au unb lofte ba*

von jübiftbe (befangene ein. dbenfo crjäfcit man von Verfolgungen gegen ben ?efjrer

iKaba, bie ebenfalls biuxfe bie Dajroijtynfunft ber jt6nigiu*«Wntler noeb. jnr fyit ge*

b/mmt ronrben.' *ud) ibra frrjitfte fte einen Wentel von 400 GWbbenaren, bie er an

arme Reiben verteilte.
8 Den 3uben viel geueiater mar 3e«bigrrb b. Vairara I. (400

bi* 421). Vi im #ulbigung«tage fab, man auf feinem #ofe aud) bie brri Vertreter ber

bab^lonifdjen 3nben: 9t. Slfejji für Sura; War futra für <ßumbabita unb $me*
mar für 9?ebarbea.° $una b. 9t ber am £ofe ^efOipero* oft verfebrte, erjäb,lte von

ber ^ierablaffung biefe« .König«, ber ibra einmal ben ©urtel jure^trürfle unter bem 3u«

rufe: „3(>r feib ein ^riejtervolf u. follet roie '4*riefeer ben ©ürtel tragen!"
10 3n $e*

ptg auf erleuchtete ©ffinming rourbe biefer grofce Äönig von ben wagieru: iHlhatim,

,ber <5ünber w genannt. 1

1

(hjt unter 3efbigerb II. tauften auf ^Betrieb ber SÄagin,

bie um biefe 3eit gelehrte Deputationen mit ben füb. ?e|>rern (jidten,
12

einige gfinb*

feligfeiten gegen bie Juten auf. 9Nan Verbot ilmen bae ecbemdSgebet al« ©efenntni^

de* ©laubeuö an einen ©ott u. bie 9*ut)e von ber Arbeit am Sabbat. 13
Diefe 33er*

folguna bull aud) bie&ual in ^olge beft ftugcu ^eneb,meud ber ?et>rer fauin 5 Safere

(von 455—60) a?i. Qf« routbe von jub. Seite angeorbnet, ba^ man ba« 6d)ema an

redjter €telle tveginffe unb bafür iu bie Äebujc^a einfcfjalte, rvad a!6 «ntenfen für

6abbot unb ^eft oua> ferner beibehalten tvurbe.
14 ferner tourbe ba« Sejen an« ben

^rovbtieu am 6obbat ^ac^mittog umi ^efpergebet eiiiaeftcüt. '* blutiger u. allgemeiner

btad) eine IBerfolguug gegen fte unter ftiru) ober $b,aroceö aud. $ituj, ber 6of>n

3<l'bigeTbÖ II. übertraf bie ©raufamfeit feine« Vater« unb e« beburfte nur ber Veran«

lafiung, um ihn in feiner ihierlfdxn ©fftalt ju [eben. Inf ben Verbact)t: einige 3uben

in 3jpadjan !)aben jaei Magier getoDtct, ließ giruj bie ^ölfte ber jiibiföen (Sintvobner

litten unb i^re Ainber im Tempel ju ^orman füs ben ^euerlultu« tr)ier)en.
ic 3m

Sejirl ©aovl. bauerte eine äb.nlio>r Verfolaung 17 3. (471—83), rbo ber @rilar^

tuna*3Rari, ber <Solm SWarfutra« u. jtvei Srbrer: «memar b. 3 «• Wefdjerft&oja b.

. in ben Äerfer getvorfen unb Zugerichtet tvurbeu.
17 Drei 3 fpötec errricftle bie

Verfolgung ibren ©ipfelpuuft: man jerftSrte bie jüb. i*eb.rbäufer , verbot bie Sebrverfamm«

luugen, l)ob bie jüb. (&rict)t«barrriten auf u. bie 3"g^b rourbe jura Wagierfultu« aiu

•Kiddu»chin 73.. »Gilli« 17». ^Moed Katon 26*. « Cholio 46». » B.ba metia 86».

'B. Bdihra 8 a. 1 Bfraoholh 56. wtal. Chaj$ift» 5. »B»h» B»lhr<» 10 h. • Kelhubolh Ma.
«•S«bachim 19». "Gr«elx IV. 441—41 ««Sanb. 39 a. ^Rsppoport Ernchmilio ©. 37.

« Balh Joseph |tt Tur oniek chaim 3. '»Sabh»! V4 » in Äafdji am du* J*H»ini. tf>

Ufahani S. 38. edil. Gollwddl. " S«der T»n.im, Seherir.» €fnbf<brribni.
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gefealien.
1 ginij beabftc&tfgtf, glridj £abrian 3 3abrb. vorher, eine fvfrematif<he 93er»

irufyung txä SuWntf). unO i\t tatyr mit Qrm Wanten: „ftnuj bei frwißt" in Oer

®rf$id)tt aeb raubmarfi. 2 WBcr Die nädtfe ©irfung War: Die ?lu«wonberung ber 3u*

brn imef) äUeri 9ttd)tungen, befonber« noef) fübwart« bi« Arabien u. ofhvärt« bi« Wörter«

afiru.
3 Die ff r folgte Die 9taflrnbnng t er J<bou früher begonnenen Sammlung be« XaU

mub. 4
2luct> Die Jtrieae, ircldjc bie tum throne gelangten €affaniben uadj fluten, be*

Anbete argen ba« ojtrom. ftela} ju führen hatten, brauten ben 3uben viel Ungemodb,.

3m 3. 259 brach ein «beuteurer $opa b. SRajar, ber fid? Äalftt nennen lie& mit

feinen farajenifdjen tedjaaren nach ber $lnnberung 3ubaa« unb ber Wadjbarlänber

In SJabvl. ein, roaö für bie 3*ben t>on unberechenbaren golgeu war. Da« uralte

«Rerjartea würbe jerftört unb e« bauerte lanae bi« e« ft<h wieber ethofte.» t&benfo

würben bie 3uben in ben Kriegen Sapor« II. gegen ben ofrröm. Äaifrr Gonftatiu«

ftorf Mäßigt, roo fte oft bie* petf. #eere auf eigene Äoften |n verpflegen Ratten.*

9iod) mehr litten fte in ben Jtricgen Sapor« II. gegen 3ulian, ben oflrom. Äaifer,

bereu Sdjauplab grö0teutheil« Da« jüb. ftobvl. war. Da« von 3ubett ftarf br;

wohnte $f)iruj*6a>abur, qtyriftibora würbe na* 3tägiger Belagerung iur gapitula*

tion gelungen u. verbrannt. 1 Die tgtabt Wadjuja, SWaoga Wolfa fiel unter ben

garten Streiken ber röm. $elaaerung«mafchlnen im % 362. * 3n tiefen weihfein«

btn ©triefen bewahrten bte 3«ben eine aewiffe Hit. Selbftftänbigfeit u. hatten ein

gut georbuete« GJemeinwefen. 3f>" «bbängigfeif »eftant in ben |u entriwtenben

jrreterlel Abgaben: 1) ber Äopf (teuer, im u. 2) ber ©runbfleuer, Nföö.
9 $n aüem

Uebrigen ftauben fte unmittelbar unter einem eigenen polit., au« Davibtf<hem Jpaafc

ftawmenben Oberhaupte: Wefrt) ' Qelutfya, ^nfarrt;, ber jugleid) ßberricbtt* ber jnb.

•emeinben war u. bie *Red)t«pflege ni<t>f blo« in Sioilfadjeu, fonbern au* in »ein«

liehen fallen au«übte, ober «nbere bamtt betraute, «udj ba« ^olijeiwefen in btn

©tönten, bie «ufrta>t über rid)tige« D?aa§ u. ffleaidjt, roie aber Jtauäle m. offen«.

<Si<t)erf)eit trotte er unb fefcte vorüber Beamte ein. M Unter ihm ftanben bie 6a>ul«

Oberhäupter, bereit W># unb ©nfe^ung." ©eine aufern $bjei<$en waren: ein fri*

bene« Obergewanb uub ein golbener «ürtel. 12 Später feb/n wir ben 9tef<hgelutba

fn ffirftlicbem fluni«: mit »Jkarhrwagen, eigenem ©efolge von Dienern u. SJorreitern

jnr Unfünbigung feiner $ n fünft.
u ^a^ ber Sitte orientol. prften battc et beim

ftufßeben unb Sa^lafenge^eu muftfal. Unterhaltungen. H Qx ftanb ju ben partb. u.

perf. jrS'nigen in einem £et)ii«vtrl)ältniß
v
mar <BafaO ber perf. Itrone u. tourtoe al«

SBörbenträger be« perf. SReicbe« berraitet, ber ben vierten SRang nac^ bem Jrvnige

einnahm. 19 > ben aubten)en beim Stoma empfing ib,n bie rinigl. Dienerfc^aft

ebrervietigft unb er verf>anbclte mit bem jtonig auf freien gu§. 16
c. 3 b re Se«

lieljung |u $alAftina, bem Stammlanbe. Die natb ber äuftioanberung unter

(ifra in ben babvl. Vfinbern jurMgeWieotnen (Srulanten begnüaten fid), mit Zoloft,

nur in religiösem B«fo«*>»vcnhfln8< bleiben. Die SMnVemittel ^lerju waren btei:

ber wieberervaute 3>mpel ju 3rrufalem, nie 9e(timmung ber 9{eumonbe unb gefte

unb bie jährürt) gur Erhaltung be« Jtuliu« nad) ^aläftina abiiif(t)i(fenben falben

Sd)efalim. n «&ieTju famen bie Wfung frtjwieriger ©efe$fragen ,H unb bie «utorifa*

Hen«ertb,ei(nng an ^rer, 10
bie man feit ber (grünbung ber Sebrbiufer in ijkläft.

am liebften von ben Ee^rern bafelbft ftd) holte, ©ir haben fdjou oben bie )Wei be*

beutenbftr n Stäbte Babpl. ^ifibi« u. 9taarba a(« Sammelpläbe ber nad) 3eruf. jafjr.

<3>ofrl6|t €abbat 11. *Cbulin 62a. = «br. b. <£)«t»a> S. 35, S^rrir« 38. «6ie^r:
Xalmut. • Seder T«mim 5. «die. LanttO 6o)crial efnbfdJrfibrn 35. «Tsanilb 20b. Pesaehim
5b. 'Ami.mis XX III. 3. 4. Zosimus III. 7. »IM 5. «Jebainolb 4««. B. mn\n 73b. Bab«
Baihra 55a. 10 8. Balhra 89b. 11 Succa 3la. B. Kama 59 a. » Sabbat 20 b. Horajot 13 b.

"6(ctt. 9trfa><«et«i«o. 1* Gillin 7a. Jerua. megilla III. 2. '» SchebutHli 6a. Jeros. raf. I. 1.

«•MMkk "«•: '•«I' Erech milin 6. 215. wr9l. B. Batb. 41a. HTVGD NTON.
Schabuoth 48b. Saoh. 29a. Sabbat «.ff>B. 16 am «übe. »Sank 5a. Krech milin «3. 216-17.
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lid) abaefdjirften Sdjelalim ncbft anbrrn Qkfchcnfcn erträgt. 1
Sind) bie Warnen t>rr

bafivl. ©cfebe«jüngcr, tote jur SBoUcnbung tyrer ©tobten ju ben 9 fKäufern Zoloft,

geeilt, Werben bereit« au« ber fy\t be« füb. <5taat«leben« angegeben. 3
(Sbenfo jog

ber <Eempelgotte«bipnft ju 3eruf. €djaarrn babvl. 3ube», Denen fid) bie vielen ^ro

feilten anfchloffen nach ^aläftina. Unter Sehern feitnt man befonber« bie abiabent*

fdjc ÄSnigin «öclene mit ihren betben 6öb.nen, bie in JJeTuf. Ihre *ßoläfte ^atlen.«

Da« Dritte: Die Weuuwnbvaniunbigung gefa>ab, erf* bureb, auf Bergen angejünbete

fccucrftgnalc bii naefc Sctljeiltim,
4 von wo bicfelben über ganj ©abvl. (in) au«breitf*

ten.
9 So innig auch bie Sabvl. an ^a Infi i na, bem 8anbe ber Sehr» nnb Propheten'

ftärte fingen, fo ffjat ihrem Stolje tiefe untergeordnete 'Stellung, wenn auch nur in

Jruitu«facbcn, feb,r weh, von ber fie ftdj allmählich lo«iurcifien fügten. SRft ber

3«rftörung be« 3>mpcl« ju 3«ruf. war ba« erfte ©inbcmittcl ©abyl. an $atöft. oer*

n iahtet. Die barauf eingetroffenen ®erfolgung«cbifte unter Srajan unb £abrian,

Weld>e bie grölen Set)r<r jur 8fa«wanberung nad) ©abvl. jwang, löfte ba« freite

Sinceglieb: bie 9fcumonb«bcftuumung, bie nun mehr in Öobvl. vorgenommen würbe. 8

^ad) ber Huf tjebung biefer 93erfoIgung«cbific braute man jivar burn) bic ©emühuug
bc9 ^atriartfjen 91. Simon tiefe $cumonb«bcftimmung auf *Paläftina lurfirf; bodJ

crrridjtt biefer ganje VIfr burd) bie (Erneuerung ber Stofolgungcn unter ßonftanrin«,

wie burd) bic geftfeftung allgemeiner formen jur Jtaleiibcrbcftimmlrrg für jebe« jüb.

«eriebt argen ba« 3. 338, fein €nbe. T «ua> bie «bljängigfeit von ben ?ebrhäufcrn
s
4Joläft. in $ejug auf ba« (^efefcitubium, «uiorifationdertbeilung jum 9ebjamic unb
bic Wfung vcrwidelter Etagen, biefe« britte ©inbeglieb, baö unter bem $atr. be« 9t
3«ba 1. (164—193) feinen £5benpunft erreichte, b,Jrte mit bem $obe birfei ebeln

*Potriard)en altmäblict? auf. 3m % 219 fehrte 9lab mit feiner von 91. 3uba I. er«

langten Uutorifation jum grämte nad) ®abvl. jurürf, grünbete Se^rr>öufrr unb er«

flärte 9aboX in Sielen $a(äft. gleich. • Gbenfo ftanb Samuel al« S<hulobcrr)aupt

bem ?etjr()aufc ju 9iaarba vor. 91. äuna, ber Nachfolger 9labö ju ©uro unb 9t.

3uba am ?e^rfyaufc ju $umbabita führten bie von 9iab über bie <*Hei<hiteUung 53a«

bvi. mit $alaft. an«gcfpro<hene (Märung al« eine gültige X^atfadje au«. 9 De«
Settern 9u«fprud) torüber roar: M®er in ©abpl. »o^nt, bem gelte e«, a(« wohnte
er in Zoloft.

"

10
ftenter: .ffier von 33ob\M. nach, $aiafh audivanbert, ^anbelt gegen

3n«mia 27. 22.' 1 SM bie Se^rer be« 4. 3ab,rl>. tlbaji unb »Jlaba fprad^ert bie

(0ieid)f)eUung $abv(. mit $aläftina au«. 13 SBcrocUftänbtgt tvurbe biefelbe burd) bie

fd>on erwähnte Ie^te 9u«tvanb. ber beften ?e hrer ^aläft. unter donftantiu«, »oburi bie

(ebrb,äufer auf Ipeilig.Qobcn feiner ^iibrer beraubt rourben, fo ba§ tvol gegen btefe Seit and)

bie ffejcnb. ber oeib^n @d}cfaltm aufarte.
13 Ztot biefer ©leicbftellung »abbl. blieften fie

bennod) mit einer gemiffeu ^ietfit auf $alaft., b. Banb ib,rer3iater ^in. So »icber&olte oft

«bafi : „Die *uft in $aläfr. mad)t aeife."
M

(Sin «nberer : „»er in $aläfl. wo^nt, i|t oljnc

©ünben;" 11 „IBer in $a!tft, begrab, roirb, liegt gleid)fam unteT bem Slliar." '* «l« befonb.

Unterfd)iebe wirb hervorgehoben: bie Sabvlonier feien reiner an «bftatumung, 1

7

größer an
Sleicbtl). u. unabt). in i^ter »olit Stellung, 18 weniger Von 9ta fc,rung«forgen gebrnrft, ba fie

E'^nth-Äderbau
19
auf einem fruchtbaren öoben treiben.

10
Dcrtfeibe verurfathte anbertr*

,
bap bie babvl.gebrer prunfvoHer 3

' u.ftoljer auftraten.
33 Diefer ffio^Iftanb in Sa»

una mit einer grwiff. polit. <Sc!bfrftänbigff it verlieben ben @efeblehrem bie $Rad)t ber

freien ^anbb,abuna ihre« Zivilrecht«, bie ben 3uben in $aiäft. nach ber barfochb. 9te\wlut.

genommen würbe. 33
liKh ba« ®erheirath«n ber Äinber gefchal) befhalb in ©abvl. frurjer

al« in ^aläft.
34 Dagegen waren bie Server $al&fr. befd)eibener,

35
geläuterter gegen ben

'Joseph. Aull. 13. 9. 1. '€>: <6U(fl, ?i«hum, ^amabi. »Midr. r. 1 SR. «fcfdJ«. 41. Jons
37 a. Jerus. pea 1. 3. Srral. 3cfl I. 341—43. * S. ^aiafiina. 5 Hosrh haschaoa 2. 4. JBrrftl.

9rantfl 9t. 1853. 6. 442. Sanh. 11. * Jehamoth 122. Beracholh 83. f Rosch haschaoa 21 a.

Gra«lz IV. n. 58. «Baba Kama 80. • Gittin 6a. B. Kama 80a. Kelubolh 111a. K. "Keihu-
bolh lila. "Daf. "Kiddaschm 2. Erchin 30. Erabin 28. 13 ßiftjr £*rf f 1. •« B. Balhra
158- 59. »6.: efinbf. »Kelbuboth 111. » Kidduacbia 71. »•€. ebrn. "SfbacHIm 113.

»Taanilh9. «Sabbat 145. »Nedarm.81. »Jerus. Sanh. «bfdjn. 7. u. 1. « Kidduschin
28. B. Balhra 83. Erech milio «. 226. »«. «ebrrr.
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Aberglauben,
1

fiirjer u. torrftanblidjrr tn Vorträgen, a wie oud) t>itlVDiffenbfr.
a Uebtr

antm (jotadjifdje Untrrfct>ift>e biefer Sauber - flehe- (Bebet, Slwraoortefung, ftef**

orbnuna u.
f.
m. 4

bro. 3)a« frebr. ©ort nw.hal, fru, „*od>* ober „Xfjal* o(« Statte,

wo ber $ad) feinen Sauf nimmt, bejeidjnet junädjft flefne, au« unterlrb. Cuefltn

hfTüorfommenbe, im üieftbnl flU^cutc (BewAffer wie beu Ärnon 3abbof, tftfdjon n.

<5oref
; fobann Die in 9i>aenfyeit entftehcnbeu u. im Sommer uueber uertrotfnenben

©fnwfrrr» ol« beu #ucb aegiwien«: Sinofotura.* @o ift 8acr/ im WH. ©tone
»üdjt blo«, wie bei un«, ein immer fUefcenbe«, fleittert« SSBaffer mit tieferm ober

ftadjeTm $ctt, fonberu audj bie jeitweife von ©dutee u. Stegen ftrömenbrn ÖJewäfler,

feie in ben meijt (teilen, engen 'S<f?!u(4>ten be» gebirgiaen %i\c\\t. unb Arabien fitrctjf

bar ftarf {Muten, ©efiimtnter werben Re burcp bie ^ufd^e : htm „ jnocrläffig
m

bei

bem fcjtfn
1

n. 3dn „trugerifcb" bei Sebtern.* Säcbe berfrftai «rt gibt e«: a. bic

btfOfliorbnntanbe«; rer 3abof,» berUmon,'« bic $öoy $i*go*,

'

1 btr6oreb, la

ber SJeiwnbocJ); " b. bie in ba« tobte «Wccr unb ben fyrban »eu dürften fid? er'

gießenben olf : ber Jtrify," ber ftibron bei Seruf. icj 13 e. bie bem mitten. Wccre
jnfliefcenben: ter ©iebor libnow 19

al« ©rauflujj 9Jfd)cr«, ber Jtaua$, an cer Wrcnjc

S&iftyn tfyftrai» unn Wenaff«," ber €oref, ,Ä
ber tfffol," Sjrfor,*

0
ber $aa>

egvpten« k."
$$ad)<t, ndd, ein um DMfa fyerum a>ad)fcnbcr Saum, Balfomjtaubeu dbnrtdj,

au« beffen blättern bunt) (finfrfnuite Öalfaiu t)rroorrrcpft.

"

3ta$tirfat, trna. ©tobt im Stamme ©euiomin,** in ber Stöbe oon >rnf.

4wifd)eu bem Oelberg u. ^orban. »16 bieder begleitete $altiel Wfajoi feint Brau,

afd er ftc an S)aui& ausliefern inufcte.*« «lud) aar c« ba, wo 6tmer $>aoib

flucljte" unb bie Äunbidjafter $>a»ib« in ber (Empörung Slbfalora«: 3onatb,an unb

Vlfjimaaj in einen Brunnen berboraTn würben. 39

SBacfcit, mw, rn,Dw.
f£ie Zubereitung be« törotes unb anberer Bacrwaaren

war wct&renb be« bibl. SUtertb. vertrieben. Die einfache urfprüngitrtjc *rt berfelben

war wol bie fpäter noa) ßblidje STCjtuug ber Börner/' aueb bie ber £ülfenfrurl)lt,
a8

bie mon entweber fo nby° ober ju (Brüse niadjtc.™ (St neu moitern ftortftyritt bt*

funten bie 9a<fwaoren au* beu \\\ 3Rel)l geriebenen Lintern. U?an fnetete, wie

beute bei ben $ebuinen, bad TOct>l 411 3>ig o|ne ®aurrteig 11. formte fk in bfinne

itua>en, bie man entweber auf Stotym, ober i>ei|gemad)ten Steinen, au* in reiner

Bratpfanne buef. Dtcfe 9frt Sdtferei war bie oon €ara. 31
SJbcr fwon in ber

9?aa)barriarwen}dt würbe baö 9rot mit Sauerteig geuiadjt, ober buret) ©obren (äffen

bien.u gefd)äffen. Sfuftbriidlici) wirb bie Site be* vtutjttge* anö Uegbbten ole Ur<

Jidje be« ©oclen« ber ungefauerren jTudpn angegeben, ein ©ewei«, ba^ öad »atlen

ohne ©efäueTte« oamnlö fdjon ungew5f)n(id) erfaßten. So war aua> fpäter ungefäu»

erte« ©rot nur in auperorbeutl. hälfen, wie bei (Speifropfecn am ^affoljfcft äblie^

2>en 9rotteig bereitete man au« $Beigen<, ®etftu unb 6ueltmcbl, "2 in böljerneu

€cbuffeln, ober tJaefttbgen. 8acf5fen gab e« brrtebiebener ?ttt 3u «egbpteu wol

ftftftebenbe,»
3 aber in ber SBfift* tragbare." iDiefe waren 3 boo>, irbene XBpfe

of)ne Soben auf einer eifemen platte, ober auf einem beweglichen guü fkeijenb.

3ebe gamilie t)«ttt iljrert eigenen Ofen unb erfl fpateren ©ebraua>* finb bie fefan,

•pMMhiin 110b. VK» nsp t<b *T)y£2. »€ütie: lalwab. »Uki. «Jörn« 2t. Ber*eh.

4«. Succa 48. SaUm 9. »$i»b 6. 15. «f. *- • 3ef. 15. 4. «ie<b. 47. 19, 48, 28. '5 It
21. 4. lairf 5. 24. «Sfet. 15. 18. • 1 TO. 32. 7% f. *. «. «o 4 TO. 21. 15. f. b. «. -J»

3f«f.

IS. 2«. f. V * "4 »«f. 21- 12> f. b. *. "3efak 15. 7, f. ». 2L "1 Jt. 17. S.
f.

o. «.
«2 6. 15. 23. f. p. «. »«3of. 19. 26. f. ». «. ,T 3cf. 16. 8. '»»i^t. 16. 4. f. b. 9. '»4 !W.

13. 24.
f. b. 1. »1 ©. 30. 9. f. b. «. « 4 TO. 34.. 5. "2© 5. 23. 24. t «br. 14. 13. 14.

»2 €. 3. 16, 16. 5. 19. 17. 1 Jt. 2. a »«2«. 3. 1«. "35af. Iß. 5. «Ddf. 17. 18. "3 TO.

23. 14. 2 ©. 17. 28. 1 TO. 25. 21, (ijfcfc. 4. 9. »Stoib 1 14. 18. *»8 TO. 2. 14, w$r.
3 TO. 23. 14. •« 1 TO. 18. 8. "€it)fb«otb 3. 2. "2 TO. 8. 3. »3 TO. 2. 4, 7. 9, It. 35.
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orderen ©ad&fen, wo man oud) t>tet blrfere ©rote a(« fonft ju baden pflegte. Die*

)rlbrn würben mit Jfiolj unb tjaujtg in (Srmangelung be«felben aud) mit Äufj* und

Äameefouft, £eu, vjfohj u. ©tror) gfl>f*5t. ' 9ln bic erfuftkn ©eilen mürben inwenbtg,

ober au«w<nbtg bie> ©rote ober Äudjen angebracht, wäljrenb bie Offen oben jugebtrft

waren, Diefe Äudjen unb ©rote waren natürltd) nur Baumen biet, bamit jte fdmefl

fiebatfen werben tonnten. SBo foldje tragbaren Dtfrn fehlten, legte man eine @rubr

n ber Srbe mit platten au« u. erbiete biefeibe buwr) ein ftarfe« geuer, wo al«bann

nadj Entfernung be« geuer« ber Setg auf bie tyifyn platten gelegt unb gebaden

würbe, 2 üine anbere SBcife be« ©aden« war: ben üeig in bünne glaben gu jer«

teilen, biefelbtn auf burd) ftcuer erlebten ©anb ju legen unb fte wieber mit f}ei$em

©anb, ober r)tifjer Hfa)e sujubetfen;
3

ferner: einen Ärug mit &eifkn Äiefelfteinen ju

füllen unb barauf ben leia ausbreiten. 4 3u feinen Jtucrjen waren Pfannen unb

(fct'eirplalten gebrandjlid).
8 Die gönn be« ©roted war nad) bem Hu«brutf : BT? nros

„runb," 8 bod) häufig aud) länglitt),
7 oon mäßiger @rSfk 8

u, baumenbitf. Der ©or*

rotl) be« ©ebatfnen war, ba feiert bünne ©rote leitet troden würben, nur auf einen

Xag. 8 Stur auf Reifen muffte man größeren ©orratfy baden. 10
9tucr> bie ungefäuer*

ten ©djaubrote würben auf mehrere Xaae gfüarfen. " Diefe ©rotfudjen würben

niajt aufgefeilten, fonbern gebrochen. 12
»utb, bie Bereitung war örrfefneben. $?an

nabai iitrwml|d)tc3 gBetAenmety,
1
' befonber« ju JDpfern bei geftmat)ljeiten ober für

einen x>ert^rtcn @aft; aud) ®crftcnnubl al« geringer u. ofane Del würbe gebraust,

wie jum Ciftropfer.
14 ©ei nidjt befonbern Sailen pflegte man, befonber« bei ber

drwern Ä(a(fe, gemifdjte 3K(blfartrn: ©or)nen>, $irfen* unb ©peltmerjl ju nehmen. 15

Hud) ©ernungung be* ©rote« mit ©ienen* unb $raubtnr)ouig nnb Oel, 18
wie bei

6petffopfern, " war übltd). Diefe ©atferei war erjl ©od>e ber grauen, 18
aber fpaler

ber ©ctaben. 18 Dod) fetjaraten ftd) niebj and) grauen r)ol)en ©tanbe« babei trjattg

ju fein.
10 ©iel fpäter waren ©ädereien bewerbe bet SWinner 1

» u. 3«emia« nennt

ein« ©äderftraie in 3mifaWm.22

SJafren, 3t<afd>eit, Steinigen, pm. Der ©eorandj be« ©abe«

war ta MW. SHtertb. al«: I. gotte«WeufH. üteiiiigungecmmonif ; II. jur $Btebcrr)er<

fttliung btr ©rfunbbeit u. Reinigung bfd Äörper«; IM. jum ©crguügcn u. ju anbern

ßweden. I. t&ierfyer gehört: ba« ©oben ber Sßriejier bor it)rer ®fibung22 ober bor

ifyrrm (Eintritt in ba« «^ciligify. un9 an ^ ÄUar; 24
ferner be« »^ofjenprieflfrt am

©erföbnung«fefte bor jeber Simt«o«rnd)tung 28
it., aud} bei anbem Sfraeliten auf bie

©erübrung einer 8et(ie, eine« @rabe« ic 2* II. 2)ü«ftU>e war wegen be« f>ei(kn

JHimai nott)ig
2T

u. fanb faft täglidj ftatt:
28

bei SRännern, 29 grauen,'6 «Tinbern glei^

nad> ber Geburt," aber befonbert bei Jtranfen32 unb 9fu«fäbigen. 9' Wan babete in

ßiefenben ©ewdfftm24
tt. auf bem ^>ofe in ben r/ierju etngfri(t)tetfn ©abreiten, 25 aua>

fpfiter in öffenü. ©obern, 28 beren e« in $a(ä(i. viele gab. 31
III. Da« Dritte war

befonber« bor bem Srffymtn ju t>ot>en $erfonen.28 Wogegen unterließ man ba«

©oben in Unglürf«* unb Xrauerfaften. 28 3n ber e^mbohf iS „©aben" ßlficb,bebeu*

tenb mit Sünbenreinigung 40
}iit drjielung ber innern 9teint>eit bureb flblrgung .ber

6ünbfn 4 ' nnb «u«übung bet Sugenb.42 Da« Xatmubifd^e barüber — ftelje:

Reinigung.

»3*f. 44. 15. <|m4}. 4. 12. 15. *t Ä 19. 6. >««f. 7. 8. 1 St. 17. 13. - *U «f(^fud)fn.
' 1 JL 19. 8. »3 91. 2. 5—7. 1 Oj^r. 23. 29, 2 6. 13. 8. «2 SR. 29. 23, 1 6. 2. 36. >9f!ct)t.

7. 13, 8. 5. »2 6. 19. 1, 3»r. 37. 21. *3 SR. 39. 28. •» 1 9t 45. 23. 3cf. 9. 12. '»8 9JI.

24. 8. 68. 7, Älfllb. 4. 4. »1 9R. 18. 6. 3 9t 2. 1. "4 9t 5. 15. »(Sud). 4. 9.

»2 9fcf. 18. 31, «ird), 19. 13. "3 W. 2. 1. 4. 4 9t 6. 15. »1 91. 18. 6, 3 9t 26. 26,
1 €. 28. 24. <M &. 8. 13. »2 ©. 13. 6—8. 3er. 7. 18, 44. 19. «>4)»ffa 7. 4. 6. >>£|tr.

37. 21. »2 9t. 29. 4. M 2 9t 30. 17. 19. »45. b. «. ««5 9t. 19. 1—20. 23. 14.
»W4.4. 23. »Hkf. »2 9t. 2. 5. 16. 4. »2 Jt 5. "3>tf. unb 2 9Uf. 2. 5.
»2 43. 11. 2. «»f. 15. »©. »aieondalt«. MM *T

5>«f. *• 8 6. 12. 20. 14. 2. 19. 24,
»45. Si»u«. «9f. 5. 4. 9. 3«f. 4. 4. "D«f. 1. 16, 3er. 2. 22, 4. 14. ««^f. 26. 6.

10
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®ataMftotteit, nwmo na Deffenlliche ©äber jur ®efunbheit«*f!ege k.

90b e« In «PoIäfMna weit, boch erfl an« ber 3dt be« 2ten jübifehen Staat«lebeu*.

Kau hatte blefclben grSjHenthefl« in btn Stäbten 1
nact) jwef Älaffcn: natürlichen

unb f ü n fl I i cf? c n. Die natürlichen £cilbäber brfanbrn ffeh an btn warmen Duellen

bei ÜiberiaS, ®abara, tfalirhoe unt> füböfM. 00m lobtenmeere. Jtünf}(. waren faft

In Jeber bebeutenben ©labt. Sson it)rcr innern Einrichtung fennt man: ©abjriimmer,*

gewöhnlich etwa« bunfel,
3 »6t)ren jur Verleitung be« warmen ffiaffer« * ©annen,5

breite Steine auf bem »oben jum «bfüijlen* K. 3n ben fünfrlicften ©äbern würben

bie ffloimen, in benen man babete, oou unten gezeigt,' fo baf ber ©abenbe bei

Ueberljtijuug, ober wenn ber ©oben fa>n burehgebrannt war, oft in ®cfabr fam,

iu« fceuer $u frurjen} • wefl)alb man t>or bem ©abe ein ®ebet »errichtete.
9 Die

©abenben, jumal grauen/0 Ratten ©abemäntrf, 1

1

Seifenarten, 19 Äämme 13
ic. «udb,

atmeten fie ten Dompf be« Swwifcbabc« ein,
14 mfcblncften etwa« von bem warmen

SBaffcr,
15

liefen uacb bem ©abe falte« 2Bafier fiber fia) gie&en ober raucfjien fich in

falte« 2Baffer unter, nahmen jur (grfrtfchung einen au« ©ein, Del unb ffiafftr

bereiteten ^ranf 17 unb rieben ben ÄorjKr mit Del unb $arfüm ein.
19 Die ©abc*

jeit War nicht vor 10 Ut)t «Worgen« 19 unb wäbrcnb berfelben würbe teufte« ©eira'

aen gerühmt. 30 lieber bie ©ürbigung be« ©abe« tjoren Wir ben fd)onen ttu«ft>ruch

:

§n einer Stabt, wo et* feine ©abean|Jatt gibt, fofl fein ®ebilbeter, n"n Wohnen!* 1

Uuch ben (Sinffup be« ©abe« jur Verfeinerung unb ISrDelteruna be« «eben« fennt

man in ben Säften: „Unb bie Vergnügungen be« 2H. — ba« flrib bie ©äb«r;" a«

,3<h habe be« @uten nergeffen," " ba« brjiebl fia) auf ba« «eben in Pen ©abern.*4

Da« ©aben, forechen fte, gebort ju ben Dreien, bie in ben Jtörpcr nicht fommen,

aber von benen er bennoch gewieft.*
5 Sie haben ©äber errichtet, um jtch ba« «eben

|u erheitern! war oft ihr Hu«ruf." Die ©ewotnter ber fcelbhürten, bie ©anberer

in ber ©ftfte ic. führen ein «eben, ba« fein «eben Ift, weil ihnen ba« Sab jur Orr*

frlfchung feh(l.
tT So gibt e« nach ihnen befhalb fn ©abyl. feine «u«fä&igtn, weil

fte ft* im ©uphrat boten.- 9 Die größten Salmublebrer baher, fo enlfagtnb fie

waren, babeten gern auch in hfibnffcftm ©äbern. Unb a!« man einft ©amliel

frug: warum er in bem ©abe ber «phroblte babe? antwortete er: „bie ©bitin ift

jur 3irrbc be« ©abe«, aber nicht entgegengefeftt ba« ©ab ber «phrobite wegen ba!"
Staer, an. Diefc« Waubtlner wirb mehr jur Hnfnüpfung verfchiebener «ehren

erwähnt- Davib al« «pirtenfnabe foU einen ©aren erlegt haben 30 unb jwei ©ä're

lerrijfen bie 42 be« Propheten ISlifa fpottenben Äinber.*' Der ©är ift ein« ber

großen Kaubthiere, tn ^aläfl. von bräunlich weifer $arbe, gegen 5' lang unb 3'

hoch, mit gewölbter Stinte, jottigem ^aar, langem Sctnvanje, ber al« ©ewohner ber

Watbiaen ©ebirge, befonber« «tbanon«, ^ermon« unb Äarmel« allgemein unter

bem Äamen „ber fprifebe ©är" gefannt wirb. Seine »ahtung finbet er in fcleifih

unb ^flanjen. <fr hat einen fchwerfälltgeu Wang, we^holb man it)n auch ben 6cfild«

eher nennt, aber mit einer ungewöhnücpen Stätte in ben Saften u. von einer furcht«

baren ©uth, ein fchretfltchc« $hter. Der ©är blent fomit al« ©IIb ber Stärfe u.

be« 3orne«.M «uch fem ©rummen gilt al« ©ilb bc« Unwillen« über gelaufene fioff*

nuna. 33 3n Daniel 7. 5. fydfl ba« fehwerfättege, aber frieaenfehe mebifch'perftfcibe

»eich: ber ©aer! 3m Salmub wirb er fchwäcber, aber gefährlicher al« ba «owe

Joseph. Amt. 19. 7. 5. Mi»chn< nedariro 5. 5. Mikwaolh 6. IS. B. bathra 4. 9. Sebe-
biiih 8. S. »Joseph. Antt. 14. 15. 13. J Slrbf wtitrt. * Ereehrailin r^x. s Amch 0x1
•Derech eres rabba 11. 'Kethuboth 6t. • Beraoholh «Ob. »£>af. Sabhath 147. > ü Dar«bft

nnb Aruob H*rüX*. '» Aruch p^. 11 Sabbat 41 "HJ. «»IDef. '*Daf. »Jerus. Aboda

»ara 5. 6. '« Daf. Sabbat 115. "2)af. 140. TfÜ^Xi. *$Af. n. Dereeb erei e. 10. »De-
rech erat Bbfdi«. 7. 10 Daf. u. Derech erex rabba Hbf*. 10. »Sanhedrin 17. "Glttin 68.

«Jügi. 3. 17. »<Sabbalh25. » Beracho4h 57 b. »«SabbaÜi 33. "Erobin 55. »Retho-
b«tb77. »lledllaS. Aboda aara 44. >• 1 €. 17. 34. »»2 *. 2. 24. »^efftt 13. 8, 2 6.
17. 8. »3ef. Ä. iL
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atfcbflbert.' 3n flWge feiner tStfabrlidjfeif würbe ber £ anbei mit itjm verboten.*

£<xt? wirb fr and) jetymbar graten 3 unb jwar am leidjtrften, wenn er jung ein*

gefangen wirb, Bnbere <£igenfd>. von ihm fmb: vielfreffenb, bicffleiftltfg, frarf paarig

unb feig unruhig bin unb t)er gebnib.« ©an (>ö(t er fc<t> in beTSäfc beg Sßalbe«

auf, um bei broljenbrr Gefahr ju entwiftfrtn.
5 ©eine Sraajeit fett 3 3- fein.

8 *(g
Cilb beg Werfer« if) er in obigen vier Gigenfö.: ber <0efrä$igfeit, gettigfeit, beg
Warfen £aarwna}feg unb ber fielen Unruhe

'

SUefa, «vyi. ®obn »frag, aug bem Stamme 3fafa>ar, ber ftd) jum Jtriegg»

oberflen emvorfdjwang unb in einer £errcgt>erfd>w3rung wätyrenb ber Belagerung ber

ptjilifräifd?. €tabt „©ibbetfjor" an bie Spifce trat, ben Jtfoig Sfrarffc: Stabab, gor)n

3crobeam0 tobfrte, bag ganje ^>ang ^erobeamg augrottete unb beg 3>proneg ftd) be«

madmgtc, worauf er 24 3. von 955 big 932 regierte. Uli Äonig jeigie er fty
mit Äraft u. Älugpeit, aber in ber abgott. Hutyung 3erobeam« u. in ber $einbfd>aft

gegen 3uba verljarrenb. 9 Um ben VB erfebr mit 3»ba ju hemmen rfiette er big jur

&ren|jcabt Kama vor, bie er ju befragen n. fo 3ernf ju bebroijen gebaute." flffa,. ber

bamalige Äonig 3uba$ fällte ftd? baburd) veranlaßt ein Qünbnif mit 8ent)abab, bent

Äonige von €vrien ju fliegen unb t^n burtt> ©efaenfe au einem (Siufafl in 3ftae(

ju bewegen. $enbabab war tyrrju nur tu bereit unb eroberte bog gange Stamm*
gebiet Wapblali* mit ben ©labten : 3Ü«, Dan, 91 be Übe tl)'9Raad>a, bie ©egenb ©ene*
jarrt{). tiefer plö&linV feinbiidje Ängriff von Svriru jwang ben JWnlg Saefa von
*Rama abjujier)« u. |um <3a)ub ber angegriffeneu ©tobte ftd) ju ruften. 8{fa ge*

wann baburd) 3eit bie fteftungdwerfe Warna* ju jerpören unb von ibjen Saumate*
Halen bie betten $lä|e: ©eba u. SWijpa ju beiben Seiten ber ftorbffrafie |u befefti»

gen, Womit er ben ßugang 3eruf. ftdjerte. ©ae fa ftarb a(g ftarfer Ä&nig,

aber fein Sofyn würbe von Simri getöbtet.
10 SRe&rereg fietye: Jttaige von 3frael.

Stafabun, fwfcj. Saal ift £err. Äonig ju Sabvlon, SBaler be« Sero*

bo4 Salabon, jur Seit San&eribg unb HfJer»£abbong, ber Äönige Äffvrieng, benen

er waljrfdjrinlid) iindbar war. 11 dz ift öurd) bie ©rfaubfdjaft befanut, bie er nad)

bem unglurK. ßuge Sanfcrribg gegen 3ubäa an £igfia, ben Jtonig von 3"ba ab*

föitfte, um ibn ju einem Sünbniffe gegen afforien ju bewegen. 13

®«(af, pb. itonig ju SKoab, ©otjn Siptxat, jur 3eit ber SBanberung

3frael« burd> bie SBüfte. Die unwtber|teb,bare ffiaffenmadjt bet Sfracfitcn erregte

feine ©eforgnip, baf er in @emeinfd)af( mit Wibjan ben Ijeibnifdjen ©eb,er ©ileam

jur 33erflud>uug 3fwelg aufforberte. 3)le reiben ©efu^enfe an 9i(eam, Wie bie vielen

Serfpredjungei! verfehlen uidjt it>r 3«el unb Sileam madjte üd? auf ben ®eg.
»ber fiatt beg ftludpg würbe er jum Segnen geftimmt. SBou einer r)5t)ern SRadjt

ergriffen, vermodjte er iircfjt anberg a(g jti fegneu. Salaf fdneb ba^er uubefriebigt von

ibm unb mußte unverri(bteter Sa<^e jurürffeb,reu. 2)od} foQ bie nad> bem Segen
Sifeamg enaljlte ^Berfü^mtig 3fr. jur Un}ud)t mit ben iödjiern 9Roabg, in goJge

berfelben 24000 3fraeli!en in einer Seilte umfameu, auf bog «nfHften Bileamg ein«

getreten fein. Die Beweggrtlnbe, 9Ibfiit)t, Wittel u. Vereitlung beg Sludge«, bie in ber

Bibel nur für) angebeutet ftnb, werben im $ahnub weiter erörtert. Die Beweg«
grunbe $alafg waren nadj ibm bie Sicherung, feinrg Banbeg vor ber an beffen

®Tert|en entfalteten Wadjt beg ifrael. ©olfeg. Die öefiegung ber beiben mäfytoen

9tad?barfonige: Sir^on von $mori unb Da ju 9afan mit ber Eroberung ihrer San*

ber burd) 3frael nmdjten ihn für feine Sefi^ungen jittern, |uma! er ber Seftegten

Bafafl war 13 nnb babunfc fein 9anb ju beut beg Eroberten mitgerechnet werben

Fonnte. Die angbrücflitten Serbote eineg ^Ingriffg auf 3Roab ,4 Winten tr)n aud)

na<t> Äenntnignafnne von benfelben nift)t berubigen, weil «mmon u. Woab bamalg

'Sanhedrin 98 b. »Aborl» sara 16 a. >B«ha kama 15 b. «Kidduachin 72 a. Qrrglriay

gW Übe*« fat« 2. 6. NTJ N3H. »Sola 47 a. • B«chororh 8 a. 'Kiddasohio 72 a. »II
15.H.32. »!D*f. <•! iL lg. 7. "2«.20.12. »4W.21.28. '« 5 «. 8. «. 19.
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ibre ©elbjtfiänbigfeit längfl eingebüßt Ratten u. nur nod) al« Unterworfene ber Äoniae

©idjon unb Dg eriftirtrn.
1

&atj niefit an* Amnion turrf) ähnlidjr ©efünfyungen
üu tiefet SWaa^regel griff? ©eil nacr) 5 3». 2. 9. 19. mit raeljr 9ta<$brutf vor ben

fceinbfeitgfeüen gegen tyn gewarnt würbe. 2 2>a«$lua)en felbft erfdjrint tynen al« ein ber

öer&c^tlid^ftrn Wittel, von benen je ein geinb ®ebraud? mad>te. ÄÜe fceinbe, t>ct#t e«,

überwogen 3fracl mit ärieg, fo doh e6 notr) immer belieben formte ; aber SBalaf Wollte

burdj ein ©ort ba« ganje ©olf vertilgen.
3 SHefe verwerfliche ©efinnung finben fie

befonber« in feinen ©orten: „.fromme unb f!ud}r, bamtt id> fie von meinem Sanoe

vertreibe,"
1

bie in ber veranftalteien ©erfür/rung 3froeW jur Unjud)!
5

befonber« ^et*

»ortritt.
8 3)te ?ef>rc barau« i% bafj ber netbifef)* ©lief ber grevler ntdjt oljne ©dja*

ben für uu« enbet. £o$ gilt ber .£>afi ©alaf« im ©ergleid) mit bem ©ileam« nach

mä£ig, ber ftd> in bem von Vebttnn füt „fluten" gebrauchen ftärfern Vu6btutf : rap

Mtm*ftin,*
1 wa^renb Grfierer nur von rrw „fludjen" jprufy,

8 aufünbigt. 9 Die

«ffiabl biefe« Witteid würbe im $inblüf auf Woft« ©cruf, burd) ba« ©ort *u Wirten,

getroffen.'
0 5)ie Berufung ©ileam« au biefem SBerfe gefa)af) in fcolge feine« Äufe«

al« $ropl>et.
n SRoab« ©etbinbung mit SRibjara t)trr$u war, weil biefe« Saub ber

8ufentr,alt SWofi« . gewefen unb bie ÜKibjaniter vielleicht ein Wittel ju feiner 33er*

niajtung beffer fermen werben. 14 9lud) ©alaf felbft foü ein Seifet unb $ropr)ct ge*

wefen fein, ba er S3ileam Me Sßläfce )um filuaV anwie«. 13
<$r wirb ju ben ©ieren

gejär)lt, bie von tyoljer Ävlunft waten. 14
$afj et in 3of. 13. 21. niefcr ju ben $ür*

ffen untet ©idjon geredmrt wirb, veranlagt jur Ännatyme, bafj er etft naaj 6ia)on«

Üob jut £errf$aft gelangte.
15 ©ein ©treiben von ©Ueam war feinblia).

19 Die

Vereitlung feine« Sffierfe« Wirb al« ©ewei« ber g&ttl. Erhaltung 3frael« gefannt.
,T

Seine @ott torgebraebteu Opfer fanben Äncrfennung u. bie Slbjtommuroj Stull)«, bet

©tammmutter 3)avib« von Woab Witb <U« ?ol>n bafät betrautet. Webrete« jlel)e:

©ileam.
Baifant, ns, rpj, atn. Diefe« ftarf* unb wofylriecfcenbe al« Heilmittel oft

angewenbete Jparj bet ©alfamjtanbe $a(&ft. war fd)on im « (t enb. rübmlfcij befannt.
18

2)te Slbel t>at jur ndl)em Öejetcfytunfl te«felben brei Äu«brüo!e: a. ©ofem, Dan,

al« 9lame ber SJalfamflaube mit ber nat)ern ©ejeidjnung : „©eeten ber Salfamftaube*

ottfDn ruriy;
19 b. Watapt), fpi Irovfen, ©alfamtrovfen

20
al« Benennung be«

fiie^enben ©alfam«, feiner urifvrünglichen ©eftalt, wie et bet Stolfamftaube tljeil« ent*

lorft witb, tbeil« felbft au« ihr t)crvotbria>t u. in gewöbnlia>er Xcmperatut ftd) aua>

fo etbältj c. 3eti, *V ba« «^atte, Unbeugfame, 11
alfo jur «ngabe be« 8alfam«

in feiner jweiten OeftaÜ, al« t>arte, fefte SKaterie, wie bie Salfame in bet Sange

bet 3t" }u feften ^at)majfen ftcb gehalten. CDer ©alfam Witb von ben Saiten al«

(5tjeugnif 3ubaa« gefannt,21 befen ©taube vofjügli(h in ©ileab," fvätet in bet Um*
gegenb von 3erid)o** unb um 3enifalem in be« Äonig« ©alomo« ©Arten, 28 wie l)eute

in ben ©arten Liberia«,
26

gepflegt würbe. 3)od) gibt man ü)re urfprungU ^eimatt)

tn «rabien an, wo man fte tjeute noct) t>aufig finbet. Wa^ «egvpten foO fie erft

burd) Cleopatra von 3ubäa verpflanzt worben fein, ©erübmt al« Heilmittel war ber

8alfam von ®tleab, befonbere« fut äu^ete ffiunben,21 fo baf bet $topt)et über ba«

immer weiter um ftd) gteifenbe SSerberbnij? fa)merjerfuOt au«ruft: gibt e« feinen ©al*

fam in ®Ueab!» 93on l)ier au« würbe er naa> «egppten 29 u. ?pi)6nijien 30 gebraut.

Wan fannte bei ben «Iten brei «rten be« ©alfamgcwäd)fe« : »wei al« ©tauben u.

1 Mt.tr. r. 4. 551. «bfan. 20. u. Tanch. ju «Balaf. 7 35a
f. »$af. * 4 WL 22. 6. »4 Wo f.

31. 15. «JDftf. tn Midr. r. «4 9t. 22. Ii. »3)of. C. 6. »Midr. r. bafeltfi. '»JDaf. »Daf
'-t fli. '-'©af. Midr. r. u. Tanr.h. * Midr. r. ju Kohel. " 5>af. '*Midr. r. 4 5«. «bfdinitt

20. «»Nwir 23. Sote 46. »1 ft 48. 11. »£o$l*. 6. 2. »2 SR. 30. 34. " «Rad? tot »f*
brnhtna von ns, baa aud) €tein, bartrr JNtfd hrift. "Joseph. Ami. 14. 4. 1, 15. 4. 2, Plio.

24. Justin. 36. 3, Tocif. hist. 5. 6. »3er. 8. 22. 46. 11. "Sirabo 16. 763. "Jjofclb. 5. 1,

13. 6. 1. "Ourfb\ IV. 6. 564. "3«. 8. 22, 48. 11. 51. 8. »Ütaf. »»1 SU. 37. 25. $of.
12. 2. »CT». 27. 17.
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eine al* einen jtemlid) hoben Baum. Son biefen ift bie erfte 8rt mit bünnen

haarigen Saubfuroffeu, bie JWeite ift ein frummer Straud) t>on rauhem Slnfeben U.

bie brüte hat eine glatte JRtnbe. 2)a« £olj forarat bem be« 9Beinfio<fe« am nädjjien

«nb wirb ifwt ä>iU4 be&anbelt. 2>ie Slefte ftnb fverrig mit breijäljHgen Blättern u.

flattrigen, rreipen Stützen, bie erbfengrofe beeren ^interlaffen. £<te Blätter bleiben

ba« ^abr über grün, im 3uni, 3uli u. ftuguß fdjwifct bie Staube ihren ebeln Saft

au«, Der in irbenen ®efäjkn aufbewahrt wirb. Um eine grofje Quantität w erhalten,

werben mit fyifrm (Sifen, ©ein, fo>arfem Stein u. ©lad (5infa>iite in bie Äinbe ge*

madjr. 2)iefer Baifam ifr jeboa> niefo fo gut, wie ber, welker von fdbfl au«fawt6t.

2)er befle ift ber, welker vor bem Bnfefcen bet $rua>t au«fa>Wijt. Hu« ben ©amen*
fernem ber olivenartigen %twt)t Wirb ein bemgarttger, bitterer Saft ausgepreßt. $>er

Balfamfjarj fieln" bünn, blafigelb au«, riecht wie Äo«marinen u. Zitronen u. fdjmetft

bitterlia). 3m «aufe ber 3eit wirb bie Biüfngfeit jur feften Materie u. gegen ©anlangen*

biffe unb ©forpionenfridje befonber« verwenbet.

Stampfl?, rrou 1

«frören, au$: Samoid Baal, byn rnoD 3 Roheit Baal«.

Ort, wo Bileam 3frael ju fluten beabftdjtigie. 3)erfelbe war 1 Stunbe nörblid) son

Dibon, ber Berg auf ber Sübfeite be« jum Simon ge&enben SBabv SBale, ber

beute (Slfura &eifct. 3)erfelbe liegt bemnaaj jmfeit« be« Sorban, auf ber ©renje be«

«Koabtterlanbe«' unb war fvater bem Stamme «Reuben juge&orig.* S»ef>reree fie&e:

$ataflina.
SBaitn, dpyi, 8 talmubifa): tu »u«ftofiung, 6 «w 8u«faVibung, T nsw

©erweif ung. 8
5)ie Brenge, aber confeouente $ur$füf)rung be« «j»onot^ei«mu« mit

feinen ?cbren ber Sittlid)feit unb be« Jxecfy« im Äampfc gegen ba« ^e iDcntbum bei

einem Bolfe, ba« felbft ben ®ö$enbtenft räum abgeßreift unb ben Innern 3>urd}brua>

ju [einem reinen ©otteäglauben erft nadj einem 3atyrtaufenb langen gäuterungdvrocejj

erlangt bat, machte bie uRaajjregel be« Banne« nottnvenbig, beren #ärte jeboa^ nie

aanj jur »u«fübrung fam.» 5>er 3Hofai*mu« befiimmt bie Bannftrafc gegen: a. bie

jteben fanoanitifdjen B&lfer mit bem Befefcfe ber Bernidtfung itjrer ®ö6m, Semvel,

fcltöre ic.
; "' b. eine ifraelit. jum ©ö$enrjienftr verführte Statt; 11 c. bie ju frem Den

®6ttern oifernben Sfraeliten;
13 d. entlief) auf dntwenbung von einem Banne. ,a 3)ie

weitem Berorbnungen warm: bie vorige Berniduung be« Berbanuten mit HUem,

wa« itjm gef>6rt,
u

fo bafi aua) ber Boben einer verbannten Stabt unbebaut bleiben

foQ.
19 «ber biefe £arte traf nur eine ifraelit. juni ©tyenbienfte verführte Stabt.

16

$eia)ler war ber Bann gegen bie 7 fanaanit. Bdlfer, wenn nidjt ein @elubbe fnmu«

fam," ober au«na^m«weife ber Befel}l Wieber^olt würbe. 18 Xemvel, ^aine, Bltdre

mit i^ren eh^tn ic. würben mebergrriffen u. im geuer verbrannt i» bagegen tonnten

.häufer u. Stäbte fte^en bleiben u. von bem barin Beftnblia>en Beute gemacht wer-

ben. 20 Jtam |um Banne noct) ba« ©elubbe von Seiten be« Bolfe« Innju, fo mufjte

bie Stabt jerffört werben u. burfte nie wieber erbaut Werbe n,
al wäbrenb man ©olb,

Silber k. bem ^eiligt^. weihte." Bei einer Berfa^arfung be« Banne« *nr*. ffiieber^

'4 W. 21. 20. »3of. 13. 17. '4 SR. 21. 20. «3of. 13. 17. »3cf. 11. 11, 1 «. 16. 18

fMentti* }ur SerniCbtung «ettaminrn, ober geloben 5 Wl. 7. 26. B 5Bon rn) teegftofrn, entferneit.

»OJhi no* ni*t genug erftärtrt ffiott. «©iefee »iHer. »Die SJerfaonuna Ut jnm ZoU »et«

pannten Äanaantter, fogar *f4 frinbli*en «malrrö ftnb effenbate *<»rife bafür. $>ie Strenge Ii

3ofua 7. 12. war nnc in ftolge be« ©eliibbr«. 2)ar] ju SJerfen bet Siebe unb <&eiligfeU erlogene

5JcIf ftbeute fi* Der bet Stengen !l>utd)fü^tung biefe« @efe(e«, wa* \i\bi\ »on ben Reiben aner;

raunt unb gelobt lourbe. 1 Je. 20. 31. » 5 9t. 2. 34, 1 6. 15. 3, 3of. 6. 17, 5 9t. 3. 6, 7.

2, 15. "5 9t. 13. 33. "2 9L 22. 20, 5 91. 13. 6—11. '»5 9t 13. 1 7, 7. 26. >«5 9M
13. 17. '»©iebe »eilet. "5 9t. 13. 33. «®ie 3ofua 6. 17. >«3of. 8. 2, 1 6. 15. 3>amit

xeixt Ut «uffautube ffifberfbrud» )U>ifd>eu 3of. 6. 26, 5 SR. 13. 18 unb ben GteUen 3of. 10. 28.

40. 5 9t. 2. 28, 34. 3. 6, 3of. 8. 26. »o bie 6täbte fteljen blieben — geloft. '»5 9tef. 7. 2.

»3of. 10. 28. 40, 5 9t. 2. 34. «ufaOenb, baf Winer Slrtitel «Bann «le« einanbet gleiaj^ält,

tpäbteub et felbfl bie JBftfa>iebenr)elt bei JBfbanblung bet »«bannten Stäbte fenut. »3»r. 6. 17.

"2>af. 8. 2, 1 ©. 15.
'
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Iwlung be« Seferjle« i'ofJ mit lutnafyftc bei Käufer u. ©tätte «fle« tcr Skrnidjtnng

preisgegeben werben." Diefe SannVrrorbnungrii (tiefen rool fynter auf brbeulenren

fflitfrfprudj, ba aud) bie $ropfyrfeu ihre Abneigung gegen btrfrlbcu nidjt »erborgen. 5)er

!JJropf>rt 9RiÖ>a ?4
rftat ba« Ueber&anbneqmen ce<3 Serbannen? ol« 3<id>en ber ®nl*

ftülidmng unb no4- jad)aria gehört ber Sann *u ben Ueveln, roeldje bic 9K. in ber

3ufunft titd>t me &r txlAfiigrn werben.™ 3" einer qonj anberu, vie l «übern (Örftalt

ift ber Sann wirjrenb be* iwetien füb. ©taute«. fXU Huflöfuna be« Staate« burd>

Webiifobjt. f>örie aueb, biefe ftaatlictjc 3nfhtution auf unb beim Segiutt be« «weiten
ballen ftcf? bie Sert)äitniffe fo geanbeTt, baf ber mof. Sann aar niefy außfürjrbar war.

Unb bod) vermiete man jur ftrengen 5)urd)fül)rung neuer ffnorbnungen eine är?nlia>e,

ebenfo burdjgreifenbe SD?aa§rcgel. 9»ou griff bafyrr ju einem, bent btbl. Sanne äfjn*

liefen SRitteT, ba« an beffen ©teile treten feilte. Diefe neue Sannart forberte bit

*u«fdjeibnng be« Seflraften au« ber ©ernenn* unb würbe von fcfra über ben jnr

Se r fammluu g 9fid)terfd}einrnben
4

u. auf bie b>tbntftycn grauen, bie an ifjren ©bant
hingen h. in (BQe mit 3 fra eliten lebten, verfängt. 3

<g« mar a(fo nidjt me&r bie Ser*

nirt>ttmg beö teünber«, fonb. nur beffen Entfernung afd be« ber ©efeüftrjaft ©efäb>-

liefen mit ber Äojfnung auf feine Sefferung, wa« wir a(0 Sljarafierifttf btefc« neuen

Saune« foervorrjeben. 60 entwitfelte jttf) näa>ft bem bibl. Saun: cherero, im ein

jroeüer, viel gelinberer, ber im Salmub: 9cibbui, >ru „Slbfonberung" * ober 6a)amtf)a,

myff wÄu«ftofung"
T

rjeißt unb bem Verbannten jeten Serferjr naa) Klugen rrfAwcrte,

aud> it?n von ber Beteiligung au offen«. Ungelegensten fufpenbirte. iDie Dauer

biefe« Sanne« war junädjft auf 30 läge, ber naa) erfolgter fteue fofort gelotf würbe,

ßeigte ftd> feine Sefferung, fo tviebertjotie mau bie Serfjangung be« Sanne« tvieber

auf 30 Sage, worauf bei eigenfinniger Setjarrung bic 3. Serpängung, ber bibUfa>e

ftrenge gfcercmfann folgte. • 3u tiefen jwei tarn foäier* gegen ba« dnte te« fcten

3at)rrj. ein tritt er Sann: nesipha, rwu „Senveifuug'< t/inju auf 6d»när/ung ber

©rfrjjfeljrrr, ter über ben Serbauuten 7tögt'ge 3uröotyW"l)<»i verengte.
10 3n

Sabril. , wo ber <$eifie«fampf eine fyriljamcre Kutyuug genommen, baf ber Sann nur jnr

9(ufrea>tr)altung ber Autorität ber Setjorben gebraust würbe, erhielt bie Sannver*

i)äugung eine bebeutenbe SRobification. 5)er 7tägige Weftprjabaiin würbe auf einen
Sag unb ber 30tägtge Äibbui.Sann auf 7 Sage {erobgefefct. " 60 legte ber Sann
atlmätyid} ba« gurcrjtcrltctje feine« btbl. Urfprunge« ab, fo baf er einer leidsten <&<->

fangnipfirafe im mobernen 6iune glief>.
12

fytqp fam uod) bie ?efere, bap ber Sünber
and) o^nc be« W. $injul^un von ©ott verbaunt fei u. ba« Serljängen be« Sonne«
nur ba« leiblia) voüjie^e, wa« getfiia fajon fiattgefunbeu. „Sieben, e«, ftnb

Wie von ®ott verbannt: wer otnie grau lebt, bie ititibcr md)t ^ur Zljoxa erjit^i,

feine l^eprjilin " anlegt* it." So werben: ibam narb bem 6ünbenfade bi« jur

®eburt 6ett)«; bie «u«fuubfd)after in golge ibrer ?uaenberi(^tt; 3froel in ber ©üf»e
wegen ber Xl)eiina^me an bem Sergel)cn ber Äunbfdjafter k. al« burdj ®ott Ser*
bannte gefallen.

15 Bei biefer Serringerung ber #ärte be« Sanne« waren fte anberer*

feit« burd) t>orftd>tige ^anbr>abung b<«felben barauf bebaut, bap er au £eiltgfeit nid)t

nur nia>t verliere, fonbern noef) junetme. 3)ie Seflimmungen barüber erftretften fta>

auf: I. bie Sebingunaen feiner Serf^nauiig; II. ba« 3eremoniefl be«felbtnj III. bie

Serorbnung über ben Verbannten unb IV. ba« bura) ben Sann ju erringenbe 3»<l«

I. 9taa> brei ^auptbeftiminuugen, auf bie ßa) bie vielen einzelnen @efe^e juntd|ul)rrn

laffen, foD ber Sann verlangt werben: «. itim 60)11^ be« perfönlidjen Wecf^t« unb

'l>af. 8. 2, ! 6. 15. »»id* 7. 10. «3a*. 14. 12. <«fra 10. »«fta 10. 8. '«fr«
10. 8. fraint bfffflfce untre Ux iBf)rid)iUBg: ^ ein ef»«l f4noA<berrc «nrtmrf alt n*U **x> w*

««>4> m bet S»«nBWrfü»tWgMn8 ihn «. Qttrfac (B. meiia 59) ifft. ' Katf) Beth ioseph w T«r
jore de« 334. M«im. n« Talmud thora up. G u. 7. nrbft Kesepb mi«bna taf. tBtr9 \. Buitorf

i. vom» Npov. a Jore d«a 334. * Bur 3rit M R. 3nba 1. fcmmi tum erit« Wal brt

JrftpM-nn »«t. '».Jore de« 334. " Moed Keton 16. R 17. "«rgrn <ür«e| «rfdH«U ber
3«bt« «attb IV. »trtln 1853. 6. 36. «»CHr|e Xei^itta. "Pe««ebiiii 113. »Jeni«. Sank
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al« ©cnugthuung ber ocrlejtcn Ehre; b. jur Slufrecbthnltung bfr ^tluichfcit unb be«

offcntl. Hnfianbc«; c jur $erftcllung u. Scfcftigmig ber Autorität t et Sc^rbcn unb

©efebichrer, wie jur Erjiclung ein« Eiuheit in 8ehre unb 2cbcn bc« 3ubcnth-

Die $cttighaltung ber Ehre bc« 2». ifi bem Xaimub eine ber wichliaftcn Pflichten'

unb bie abftchtlichc Serlebung bcrfrlbcn hat nach ihm nirf)t bloß ben Saun burd) b.

fonb. aud) ben von ®oti jur golge. „5Ber feinem 9cächflen einen Schimpfnamen
beilegt, hol fernen fhithctt im ^cnftit# * lautet eine Sehrc.

3
ferner: „SBcr einen

SInbern „Äne^t" ruft,
3 ungerecht über Ihn ben Com oerhängt k. hat ft<h be«

Sanne« fcbulbig gemalt. 4 Strenger lauteten bic (Sefefce jur £crftctlung ber ber«

legten Eh« obrigfeitl. $crfonen, bei beten Ernicbrigung ba« Soll ftet) mitemiebrigi

fühlte. So foiinte ber Saun »errängt werben: über ben, ber auf bic Sorlabung 311m

(Bericht nicht crfc&icnen;
8 bfn ®crid>t«bicncr gcfctjmäht;

8 einem ©efe^le^rer lügnerifeh

Sofefl nacbgcrcbct ic.
T Q3on gleicher Strenge ftnb bie ScfHminungcn jum fedju^e

bei pcrfSnl. SRechl«. Die Sannftrafe erfolgte: auf Verweigerung be« gerichtlich ju*

erfannten S^abenerfa^ef1

ber 3lfTÜcterftatiung 0011 ®clbcrprcffunacn*, ber geforberten

Entfernung eine* tofleu $uube« ob. einer morfchen Leiter ic.
10

h. (Sr r)a(irtttg

ber Sittüchfcit unb be« offcntl. «nftonbc« folltc ber Sann ben treffen, ber oon

feiner grau ftet) ftbetDeu läßt unb bennoch mit ihr Umgang pflegt,
11

ferner ben, ber

Onanie treibt
12

ic Siel fdwrfer war bie $anbhabung bei Sanne« bei c. jur Acr*
ftcllung ber oerlebten Autorität ber Sehörben unb ©efc^lebrer. 2)er Sann
tonnte, fofort oerhängt werben: auf bie WcbtooUjichung ber 8efd}lüffe be« Bericht« ; '*

Scichtablieferung ber $ricftcrgabcn 00m gcfchlachtctcn 9tinb, wenn auch ber glcifctjcr

fclbft flaronibc war 14
ic. gerner: gegen ben, ber ben Scrorbnungen ber Beßrer uu

wfbcrhanbclt,
13

ober gegen bie jum @c|e$ erhobene Viuudjt auf bie eine« Zubern ftd)

beruft,'
8 Unberc an ber Sottjichung bc« ©efepe« be^inbert,

17
jur Entheiligung bc«

göttl. tarnen« beiträgt K.
18 Huf gleiche 5SBe(fe verfuhr man ftreng, wo c« ftd) um

bic Sicherung ber Einheit in Schre 11. Srben beö Sabcnthum« ^anbelte. So würbe

(ctjou wäfyrcub be« jüfc. GAdairt ber in fjohem Snfcljen fUljcnbe Shonimaagol oon

bem Vicrjret Simon b. Sd). mit bem Sann bebroht, weil er mit feinem ®tbete um
Regen gieid) einem j&imracldfiürmer erfc^ien.

1
* Ebenfo Droste man einem Xfjeobofiu«

jn iRom mit bem Sanne, weil er außerhalb $al&jttna« feinen jübifetjen Sanb«leuten

jum $affahfeft eine bem $affaf;opfer ähnliche Rubere itung eine« S&cflein« einführte.
10

Sa« hier nur angcbrofjt würbe, ba« führte man fpä.er njirflid) au«. Vlfabja, ein

febr gelehrte« 9)2itglieb be« S^n^ebrium«, protefrirte in einem ^»alacbaftrdt gegen ben

ÜRajoritäi«bcfcr/luf* in »irr Sefiimmungen u. berief fleh auf bie ihm befannten $ra*

bitionen be« (inlaeacngefe&tcn. gange »erfuchte man ihn für bie Sefa>lüffe )u ge*

Winnen unb al« 9111 c« erfolgto« war, würbe über ihn ber Saun oerhangt.
31 Der

3weite, ber bem Saune ocrpcl, war 9t Süefar b. ^. 3n einer öffentlichen Sehr*

oerfammlung würbe über bie Sbfaffung einer ^alacha mit Majorität gegen ihn ent'

fchiebnu €r proteftirle bagegen, berief fleh auf feine Srabition u. al« er nicht nach*

lief, würbe über ihn ber Sann au«gefpro<hen.
32 Sehnliche« traf einen SR. (Siiefar

b. (Sh- ber ben Srauch be« £änbcwaf<hcn« oor bem Srobgenu^ in grage geftedt fflt.
u

rnft würbe ein SU. 3ofr b. ber ft<h gegeu eine «gjalacba fpoftelnb au«lie^, oon

®amliel in ben Saun gelegt.
24

<§« war bie« ba« 1 . 3or>rb. nach ber «uflofnng

be« Staate« tnrd) Üttu«, bie ^cit, wo man nach bem Serluft aller leiblichen Wüter

für bie Erhaltung, Starhtng u. Einigung ber geretteten geiftigen Schabe be« Subcnth-

\w forgen $aU<, wa« theilweife bie Ergreifung ber ftrcna.cn Waa^regel be« Sanne«

'6. fff?rr. »Snnh. chHek. > Kiddu^chin 2& « Moed Katon 17. »B. K«ma 112. » Kid-

duschin 70. » Beracholh 19. * B. Kama 119. »JDaf. 10 B. Kaina 15. Relhubolh 15. »Kid-
duschin 12 » Nidah 13 b. Eben haesar 23. »B. Kama 113—14. "Cbolio 132. "; Taf.
"Eds joth Bfcfän. 5. Beracholh 19. Erubifl 63. Kidduschin 12. Pasachim 12. »• Sabbat 138.

'"Jerus. Moed Kaloo Ubfd). 5. »Peaaobim 53. Beracholh 19. "Edajolh 9l0fd)n. 5. 9?if<bna

8. u. 7. «I B. m»ia 59. " Edajoih. " Dereeh eret rabba ftbfön. 1.
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rechtfertigt. 9t ©amlicl II., btefer Würbige ^ac^fotger be« ebcltt 9t 3oehanan b. 6.
war c«, ber ber alten gerctlrtcn geftre (Sin^eit unb geftigfeit ju oerfebaffen oerftanb.

9iod) gab es unter biefem ueucn £äuflcin, ba« fieb um bie £er>rc febuarte, manche

unlautere ©eftnnung. Xjo* Unglücf hatte fte nur fiufcrlirh bereinigt unb ber alte

Partei- u. geftenfampf, ber bem Solfc [o Diel Unheil bereitete, wäre unau«bleiblich

!

liefern- fam ber weife 9?. ©amliel IL fcurch treffliche Scflimmungcn glüdlicb jupor.

Unter Sielen heben wir feine X^citigfeit jur Sammlung ber trabionellen ©efefce f>er=

bor, wo in flreitigen Sailen nact) ber Mehrheit cntfehicbcii würbe. 31 ber ba war c«,

wo ihn bie confeauente Durchführung ber getroffenen Scfhmmungcn jur Ergreifung

eme« garten Wittel«, be« Sanne« aejwanaen hatte. „Dir, ©ott, iff e« befannt, rief

er, al« er nach bem Sanne über 9t (Sliejar b. £. auf einer 6eereife in @tfot>t fam,

ba§ ieb ju tiefem Wittel nicht gegriffen b<wc, nicht jur (gr>re ineined ßaufc«, nod?

meine« Saterr)aufc«, fonb. jur ®hte beiner 2 ehre, bamit bie Streitigfcilcn in 3 frael

aufhören unb bie eine Scrjrc nidjt geseilt jweien gleiche
!

" ' (Sin arjnlidjed S«r<

fahren, ba« jwar nicht jur 91u«führung tarn, war etwa 50 % fpater be« $atriard).

9t Simon, ber jur fietjtrQung ber allen rcligiöfen Hegemonie $af&ft über Sabpl.

91. Ghanina, ber in Sabplon. &alcnbcrbeftimmungcn rornar)m, auf 9tuf)tuntcrlan'una,

birfer $anblung mit bem Sann bebrobte.
2 3m ©anjen machte man von tiefer

SÄaafregcl nur feiten ©ebrauch, fo ba£ ber Sann nach bem blutigen tfampf ber

barfoebbaifeben Solution gegen ba« Solf fbeilrocifc, aber gegen ben ©clchrtcn aanj

aufborte. 3n bem ju Ufcfui ncuconftituirlcn S^nbcfcrtum traf man auch bie Ser*

orbnung, baö man über feinen Äbbcthbin: ©tcUoettrctcr be« Patriarchen ben Sann
verhängen bürfe.

3 Sine &u«nabme bapon war, wenn berfelbe nach öftem W>*

maljnungcn bennod) »on ber 6unbe nicht abläßt. Dicf« SegünfHgung wenbete man
fpater auf jeben Salmubiftcn an, 4

fo baß in $aläft. bic £rr)rrr auf Sergehungen nur

mit ©eifelung, aber mit feinem Sanne betraft Würben. 5 92ur Sabplonicn, wo ba«

3ubentt). noch in feiner vollen Äraft baftanb u. bie neue tb/ürretfc fcfjon turdi 9lab

ii. fpater burch bie &hrcr 9Ibaji u. 9{aba eingeführte ?cljrmctboDe: £a»ajoth b'^lbaji

we 9tabe h<nfchte, mirtclfl beren febe« Unheil in grage gefüllt werbeu fonnte, machte,

um 3<rwürfniffcu twjubeugcn hlnpon noch furje ß«t (int Äu«nahmc. Da galt e«:

2Ber ben Sorfragenben im Scljrhaufe in ber Sbftcht, ihn ju befchamen— mit ©egenfragen

überhäuft, ben treffe bie Sannfirafe.* @o bebrohte 9r. 9cacbman einen 91. Ütabli mit

bem Sanne, Wenn er nicht oon feiner SXclnung abliefe.
T

<&in VttyMel tf>at 9tab

Jpuna gegen 9f. Slnan* unb 91. 3uba an einen Ungenannten.* 3) och ffhnt bie ©c
fd)id)ie nur tiefe 3 gälte, benn balb würbe auch in Sabpl. bie in $aläft. nach vielen

Stürmen jur ©eltung gefommene milbere Anficht herrfchenb, fo baf Siele audriefen:

„fflohl mir, baf ich über feinen ©elchrten ben Sann oerhangt unb nach bem Sei*

feielc ber $alfift. nur mit ©cifelung beftraft habe!" 10 Der ©elehrte foU Im galle

einer 6ünbe ftch felbf) in ben Sann legen unb ihn wieber töten." ÜÄan hielt bie

Sannflrafe für Sintere fo peinlich, baf man in ben dufjerfkn gäüen ben Sann et ft

über fleh felbft unb bann über ben Schulbigtn perhängte, bamit bei ber $6fung be«

eigenen Sanne« ber be« Serbannten gebacht werbe-
11 6o oerhängten : Sar Äappara

wegen feiner Scleibigung be« 9t 3uba L unb 9t Sr)ia in golge ber Uebertretung

be« Serbol«, im freien öffentlich ju lehren, wie bie« por ber barfochb. 9tcoolrtion

6itte war, über fta> felbft ben Sann. 19
II. Da« ßeremoniell ber Ser«

hänaung u. gftfung be« Sanne« oerfchafft unö einen liefern Qrinblicf, wie man
bei aufrechthallung be« ©anjen auch bie Sejfcrung be« (Sinjelnen ju erjielen gebachle.

Sor iebcT Sannperhängung mufte breimal, awifa^enjdtlich, gew8hnüch am Wontag,

>B. meiia 59. 1 Berachuth 63. 5 Moed Katon 17. 4 Dai. »Maimonid. thalmud thora

cap. 7. «Nedarim 20. 50. f$*f. III. «Kethubofh «9. »Moed Katan 17. »<[>&l »Jt>«f.

"Ntdarim7. «»Daf. 17.
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Donncrftüg unb Wonlag ein Warnruf jui Scflerung an ben 6ehulbigen. ergehen.

(*rft, naa)bcin bcrfelbc erfolglos geblieben, fctntt man jur $t)ai. Äur bie abflitliche

Serlefcung gewiffer SRcdjtc unb bic mutr/Wiüigt Ucbertretung be« ®cfc&r«, wie bie

IBcihBbninifl ber Vebrcr u. Schorben matten Neroon eine »u«nahmc. Dieter nad)

Dreimaliger, fnfrfylofer SRabnung erfolgte Sann f>ir#: SRibbui ober ©chaminatha
nnb würbe auf folge übe ®cife »erlangt: Der tfidjter ober ©efe&letjrer trat »or unb

fvrad) bei ber Slnroefenbeit befl 3uvcrbannenben: ,N. N. ift mit beut Sanne ir«

legt!" bei ber «bwefenheu be«fclben: „N. N. treffe bie 6trafe be« Sanne«!'
9tur in tjödjrl wtyiiaen Sachen würbe bat Scrgcl)cn befonnt gemalt unb mit bem
€cbof(ir geblofen.

3
2)icfc jweite ftormrl würbe gcw&hnlwh gebraust, wenn über eint

in Mnfcfjrn fierjenbe fßerfon ber $an» verhängt würbe, fttihrrnb Wirb eine feld>e

6cenc bei bem Sannau«f»ruchc be« % (Stomalicl über (Sliefar aefebilbert. SSBer roirb

geben, fo frugen fie, nnb ben Sann bem JR. (Sliefar verfünben? 3*, erhob ftd^ 9i
«Ifiba, bamit e« bureb feinen fiebrigen gcfd)chc. 2>erfelbe füllte fiaj in fdjwarje

Jtleibuna, ging r>tn u. fc&le fld) vor Sliefar in einer Entfernung von vier (Sllcn.

flfiba, fo rief SR. (Sliefar crfdjrocfen, warum beute anbert al« fonft? 2er)rer! ant«

wortete er, id> glaube, baß beine dollegen flcf> von bir abgefonbert haben! <5r h&rte

bie«, eerriß feine Jtlcibcr, 40g bie <S$ut)e an«, jejte fleh f<hlud>jcnb auf bie (frbe

nieber, worauf 0t. afiba fid; entfernte.
9

tiefer Äibbuibann fonnle von Sebtm
nad; richtig erprobten ©rünben verfyänat werten,4

erfolgte jebod) nur burdj ben fcu«<

fortier) be* Hngcfehenftcn.
3 tiefem ftloß fid) nad) breimaliger, von SRonat ju

«Nonat wicbcrholtcr frodtflofen Wohnung ber (Shercnt'Sann an. 2)erfelbc war
im Scrbangrn, Sofcn unb in ben folgen viel frrenger. (Sx fonnte nicht anf ben

SBiUen eine« <5injclncn, fonbern nad) 33cratt)ung eine« ®erid^WcolIegium6 verfängt

Werben. l>a« ©erhangen fclbft gefchab, viel feierlicher, in ©egenwart von jefcn 3fra*

elften unier einigen Scrwünfehungcu, 0 aber ba« ©an je richtete firb nad) Ort, 3«t »•

Scrhälfniffcn.
T

3>ic $tit be« (SberennSauiir ö war unbeftimml, fonnte jeboa> nad)

aufrichtiger SReuc wieber aelöft werben. 8 Siel geringer al« beibe war ber Slcfivha*
Sann, ber auf ©eriugfaäfeung ber Sehr er erfolgte. 2)erfclbe hatte feine au«brii<f»

ltd)c Sannformel würbe aber in ber Äarte be« Serweife«, ben ber belcfblgte Selbrcr

bem €d)ulblgcn jurief al« mit angebeutet verflanben. 8 Siel fä)Wirriger al« ba« 8er*

bangen war bie Söfnna be« Sanne«. $0$ Sielen war bie völlige Befreiung von

bemfelben unmöglich- 2ßer verbannt würbe, heißt e«, obwol er in bie ®cfeUfa>aft

wieber aufgenommen Wirb, frlrbt nicht in ^rieben* unb r)at feine 6finbe abjubüßen. ,0

Ser auf einen Sag von ben SR. in ben Sann gelegt würbe, wirb nad) ber Sftfung

be«fefben im £immel erft nad) fieben läge von bemfelben befreit j ber auf fleben

Xage Serbannte finbet bei (Sott bie Sdfung nad) 90 Sagen unb enblid) ber auf 30
Sage Serbannie fann auf feine Söfuug oben gar nirfct b, offen." 2)er Ku«brucf:

€d)ammat[)a al« Sejeid)nung be« 30tägigen Äibbuibannr« foU bafyer in Sqng
auf bicfeSebre: „ewiger Job* „Serwöftung" bebrüten.

11
3)od) Wirb bie Untöfbarfeit

be« Sanne« von Sintern beflrftten. @oi
t,

lehren fie, gebenft be« SR. aud) im 3ome
mit Siebe u. fann niebt feine ewige Serbannung wollen. w 2)ie 5e^re von ber 8of?

barfeit be« Sanne« brang burdj, aber nur auf: ungetjeudjelte Keue unb aufrichtige

Sefferung.'
4 Die Söfung fonnte bunt» einen ®efebe«funb(gen ober brei 3bioten ge»

fä)et)en. 3)ie Formel war: 3)u btft befreit! bir ift verliehen! Sei ber »b<

wefenbeit be« Verbannten: N. N. ift vom Sanne gel oft!
n (genauer nahm man

f« mit ber ^fung be« (ifjerem^aunee, wo auf bie Sütjrung be« Serbannten

w%enb be« Sanne« gefehen würbe. Dagegen beburfte ber SRefivha'Sann —

1 Iltimonide« ihalmud thora eap. 7. >Moed Katon IB. 17. 1 Baba mezia 59. *Jore

de* 334. »i&af. »Da f. nebft Commcnur. tif in Baztorf ciilxU 9l8(tjfcrmri ift eine »tet fpalfte.

'Dafrlbft. GW* Jte^tn » mr^cerrn «SttlUn. »Daf. fi. 14. • Jemsehalmi Sanhedrin. 10 Do?.

" Jalkui I. §. 745. "Mo«d Katoo 17. »Daf. HMaimonides alt«. "Da f. 10
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nach »blouf ber 3eit ferner ?öfung.' ID. (DU ©eftimmungcn über ben Ver*
bannten richteten fid) nad? bem Sanne. Seim 9ir[i»ha»Vann fofl ber $m
bannte in $aläft. fieben unb in Vabvl. einen $ag ju äaufc gurürfgejogen leben,

von ®cSoften, Vcluftiguugen x. fern bleiben; baaegen war ihm alle« »nbere geftottet,

mir burfte er fid> niety ba« S\<v\t fchccrcn.
3 Strenger war ee mit bem $ibbui«

Wemanb in einem 4 (tflen weiten Umfrrt« mit ihm verfchren. war verboten:

mit ibm gu effen unb ju trtnfrn, ihn jur 3<»hl bei jum ©ottcöbicnfle wolkigen $cr*

fönen ju rennen. Doch burfte er ba« ©ottc«hau« befugen unb ber Hnbacht mit'

beiwohnen; 3
aurf> mar ihm @cbct, ®cfcbftubium, Se^ren unb Unterricht in bemfetben

gcftatlct.
4 3m Xcmvcl ju 3eruf. war ein befonberer Qingang für ben Verbannten

unb rief man ihm Sroft ju.
B Uebrigcn« war ibm volle Xraucr befohlen. Gr burfte

fta) nicht baoen, fein $aar verfchnefben, ben Vart nicht fetteren, feine ©cfjutje tragen

nnb Viele büUtcu fta> in fabwürge ©cwänber. 8 6<hwcrcr traf efi ben ft^erem*
Verbannten, ö* trat ju Obigen binjn, ba$ er nicht lehren u. von Vnbern nicht

unterrichtet werben burfte: nur ba« ®efe^ftubium war ihm ertaubt, wie r.ud) ba«

©»rechen mit Hnbern. ©veifen bnrften ihm nur bie ju feinem Unterau« nötigen

gereift werten.' Starb ber Verbannte, fo würbe auf feinen ©arg ein ©fein gc*

legt
8 unb man unterfagte bie üblichen IranerAeidjeu." (ffiue »uenabme hiervon machte

ber wegen ®elbfad)en Verbannte. 10 IV. 3n ber Veurthcilung ber ffiirfuugcn
be« Van ii cd haben wir naa) jwei Seiten tnn ju ff ben: a. wa« bie ©cfammthfit

burd) tf)n gewonnen unb b. wa« er aus bem Verbannten gemaebt. Wach benfelbcn

falle u bie Urteile oerfcfyetcn, ja cntgcgcugcfcbt au«. (Die ®efammlheit hat mdbrenb ber

taimub. 3<it tltr(*) ciefe Waa&rcgcl an (Sinheit unb fteftigfeit gewonnen, ba ba« u)e

ScbäMiaV cinjcln au«gcfchiebeu würbe. So treffen wir ba« aubentfj. jur 3cit be«

$atr. St. ©amliel, ba« früher in «Parteien ierriffen war, wieber einig nnb innerlich

crjtarft unb bie« theilweifc burch ben energifdjen t&cbraucb be« Sanne«. Dcrfclb* •

hielt ba« hervortreten be« alten 6ectenfamvfe« nieber unb ba« Votf War vor 3**-

fiüefluiig gefdjüfti. Hcr/nlichc« würbe jur 3*Ü
N

-N r ©imrn erjiclt, ber %<q*

läfttna buret) bie Drohung be« Banne« bie alte Hegemonie über Vabvlonten wieber--

errang." Die Minorität ber Beworben, ba« «uferen be« ©rfefce« nebfl ber Durc^
fütjrung vieler guten (Sinrufyungrn würben burch tiefe 3Xaa£rcgc( befto fefier.

13
2tn*

ber« jebod) waren bie folgen be« Vanne« auf ben ju beffemben €ünber. Da ^atte

berfelbe ^d>ft fetten einen guten drfolg unb faR alle im Xalmub erjagten Vannver«

Wngungen fctjliefen mit bem Gegenteil bavon. Der 6ünbcr, ober ber wegen feiner

fremben Behren Verbannte würbe nur noa) geregter unb betrachtete ftd) a(« Wartvrer

feiner verfolgten ?eb,re fierben ju muffen. 6o fpract) ber oerbannte Wabia b. 9?.:

Veffcr, tc^ erfaVine mein Seben tnnbura) vor 9). a(« frevler, a(« vor @ott unr einen

Sag al« ein ©ünber. 13
Vetrftbenber war ta« dnbe be« bur$ ». ®amllel verbannten

3t. (Stiefer, ber vom £ct)rco(Icgiiim au«ge|a>(offen, ben Umgang f e&enfcfKr 6ecten auf

-

fua>te unb fpäter vor ber romifd}en Veb,orbe al« «nhänger berf. angeflagt würbe, fo

ba| er mit 9totb burd? eine gefa)icfte SGBenbung noch glücflieh bavon tarn.
14 Dat)er

bie 8ihre: „3mmcr fio^c ben 6ünber mit ber linfen ^anb weg, aber mit ber rechten

nimm ü)n wiebet auf!"
15

Diefem f<hliefen wir bie jdtfncn Wahnworte be« großen

SRaimonibc« an: „Öbwoi e« ertaubt fei, von bem Var.nc Gebrauch w machen, fo

gereift ba«f. |u feinem 8obe. Der wahre belehrte wenbet fein Ohr von rem @c<

fthwäb ber Seute ab, benn fo hönbdten bie gtommtn ber Vorjeit: fr« hSrfen Veleibi*

«Jore des 334. »!D«f. J D«f. * »Kdajoih «6fäjn. 2. 2 «Jore de« - «I« 3»l<öfn

bft Traun. ' t»af. • T-af. •!!>«(. -öirrftup r.^tti fi<h. wie 8* k«n biblif<J)m Cherem MittflVerf

batffii unb »ic fft «Übt bit Qmffbinng. feflbttn btr Sffttrcng bre 'Jirrtamtim |tabjtd)Hfltm.

»3kf. <>@itt< cUn. »Moed Keton 18. 17. '»AdoicÜi 6. Berich. 19. " Abod» 3»ra t«.
11 C L IA
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gungm, antworteten nid)t» unb wqiefjen «0$!"' lieber »anngelfibbe: fir^c:

©elfibbe.

Sota? — fUfr: Debora.
ftarfuf, »F. Xif Hblegung brr 6dm&e ald 3eie$en ber »er/tnng oor Äoni*

gm unb an Eiligen Orten, birfe im Orient üblidje ©itte fommt aurf) in brr Sifcel

vor.
3 dbenfo aing man in Xrauerfallen opne ©o>ur)e einher.

3 3efaia wirb a!6 €imt»
bilb bolbiget Unterjod)U»tg Vlegwtenö unb »eirjiobieu«: 3 % narft b. t). oljne Ober;

fleib unb barfuf einrjerjuge()en ~ befohlen.
4

„Sarfüfjler" ald 6d)inwfname r)ie|j ber,

welcher Mc finberlo« jurüdgeiliebene $rau bed geworbenen 93rubert m'cty r)eiTatr>rte.»

2tu<* ffr ba« «u«i*el>en be« 6$uM bo« «üb be« «bgeben« ber $rrria>afi.* 3>er

Salmub gebenft biefer Sitte üblld): beim ScfiKf) Xenweley in ben 7 Xraurr«

tagen auf rinen Xobten, 8 am 93erfor;nungfliage v
je.

®arnt fjerjiftrVtr, crem. $ie tljätige »cujjerung unfered SSitlefttfgefürjl«

burd) »erfe be« Seiftanbe« unb ber £ülfe, biefe« ©ebiet ber ©armr;., ba« in 33ibel

unb Xalmiib burd) cinr Wenge oon Vctjren u. @e fefce n jur fluoubuug be formen Wirb,

t|t eine brr febonften <£eiten be« bibl. unb nad)bibt. Jubenlf)., ba« Sljararleriftiotm

feiner tfebre, Wir feiner ©efennrr. Die (Sfcfe&e über bie Unterftü0ung brr /Innen,

ftrembrn, 5Bittwen unb SBaifen

;

,0 bie öfteren Warnungen jur «ufqülfe bc6 Durfti*

gen,' 1 ju ben ?iebe«werfen aud) gegen geinbe,
12

ber 9&id>tau«lieferung be« <5fla*

um" je. waren c«, welebe bie $armrj. mit ir)rem wrebelnben Ginflii$ in 3frael

beimifrf) mad)ten, fo ba§ e« felbü in ber go^enb. §<it MuH nad) biefer Xngenb von

ben feinblidjen ©brem gerühmt würbe. 14
5)te Setljätigung ber m. @ottar)nüefyfeit

nad) i&rer 6eite ber Heiligung be« ®efüf>l« btlbet bie ©runblage biefer ebeln ©efefre,

bie bm Hufbau unferer (ittUd)en SBoDenbung bewirten follen. Sine weiterr 2>orfrrU

Iung ber ©arrnb. nad} iljrcm *#rinjibe, ihren Herfen unb $erfonen enthalten

bie 8el)ren bt* Xalmub. L 3u ber ttufftetfung tfjreö '{trinjip« wirb fte in Skr»

binbtmg mit ben anbetn 2iebe«werfen nad) ibrem fiwlidjen ©ehalte aufgefaßt. 9li^

bad inpinftmä^ig un« brdngenbe 9J?illctD«gefür)! ob. bie fluge ©ere^nung eine« 8or
t^eil«, fonbern ba* Streben nad) ftttlid»er fßoflenbunflL bie in ®ott iljr Sbwl ^ot;

bie «ewal)r^eituna unferer @ottäf)n(id)feit machen lai $rin)ip berfelben au«. „£erp

Ewigen, eurem ®o« wanbelt nad^," ,s b. \). t
lefjrt ber Xalmub, jerje feinen (Ilgen»

f^aften nad?: wie er barmrjerjig if*, fo fei ane^ buj wie er bie warften befleißet, fo

and) bu K." gerner: „SBie ©Ott barmr)erjtig, gnäbig k. ip, fo fei au* bu — ba«

if) bie (Srfiärung ber 5Borte: ba« ift mein @ott, tr)n werbe ut) wrrjerrlidjen!"
17

ffiie

bie Sarmb;. ba« äußere ftc^tbare ®ewanb ®otte6 in feiner Offene, an ben 3Jt. ifl,

fo fe(l jif auev, bad ^ennjeia^en be6 Wt. in feiner Stellung ju @oü fein. „2ßer,

neift e«, ber ©efdjo^fe ft* erbarmt, gebart w ben 9?ad)fommen «bral)am«, aber wer

terfelb. fidj nid)t erbarmt, gebort iiidjt ju i^m."" gemer:
ff6d)aml)aftigfeit, ©armr>.

unb $3oblt()ätigfrit ftnb bie brei 3eid>en be« Sfraelitrn unb wer fte nidjt beji&t, fann

fiel) lurfjt ju ihm rennen." ,f U. 3 1) r r ?Derfe. @o fef)r man auet? bie 6atm^.
bod)fcfca0tf .

rrolüe man biefelbe nidjt juweit au^gebefjnt wiffen. ffiad wnrbe auf

ber Uebung be« :Rui)it, ber 6ic^eebeit ber <9efcttfd)aft tc werbeu, wenn bie Stimme

ber Barrob* immer aBein unfere 9lic^tenn wi&re? Ü)iefe unb är/n(id)< fy-Myn, ber

^ufammni^of biefer unb äb
:

nltd;er gäUe mad)ten efl, ba| bie ©rmjm ber fearmb.

Cnau beftimmt würben. (S6 folgt Daher eine ftuftätyung von gatten, wo bie Unter«

ffung brr ©armfc. nidjt nur feine 6ünbe, fonb. al« ^fli^t gebotm wirb. 3)er alte

lalmubifdje ®a$: „«OcS, wa« ba« ©efeb bir »erbietet, tft in feinem ©egmfa|e er*

>M»imooid. Ih. Ih. an« Gib«. »2 W. 3. 5, 3*f. 5. 15. «2 6. 15. 30, «je*. 24. 17. 23.

«3tf. 20. 2. *5 SR. 25. 9-iO. ütaty 4. 7. • $f. W. 10, 108. tO. >6.3>m*fl. »Clnnifr.
b. «. »6lcty: «rnrntfegt. "Webe b. *. •»€. «ritb. '»6. Cclwmi. » 1 Jt 20.

31-32. '»5». 13,5. »«Sole 14. "2 VI. 1«. «tciju; Sabbat 133. ,a Bcu 32. «J«b*-
molh 79. 74.
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Ioö6|* ' ftnbrt ^{fr oielfad) frinc «nwenbung. Huletmenb an 1 TOof. 21. 25, wo
Jfe Dauer m Sunbe« nur bt6 |um 3ten ®efa}leit)t befoworen wirb, lepren jie, baf
w< flatur be« TO. ©armfc. begrenzt fabe: nur bi« ouf bo« 3te ®efd)ledjt rrftrctft

ffo} bie «arm$. be« SBater« übt r bie ©einigen.* 6o ift ba« (geridjt We rrft« ©lätte,

»o ouf bfe Stimme per ®armr)erjigf . ntd)l getjort werben fofl. Der 9tict}ter barf ju

©unften be« Armen ba« SUcdit ntyt wbrr&rn, aud) ntdjt mit inuerm «orbcbalt,

bem trieben Me llrfaa)e feine« Urtbrile jn entbetfen. 3 6« erinnerten bie Schüler

itjrrn ?efjrer 9t. (Sliefar, ber ju ©unjten einer armen Brau gegen ba« JRedu" ent*

ferjeiben woflte: »Se^rer! bir Sdniler feben e« unb tonnten bat @efe$ aud) anber*

wärt« je auelegen!" 4 Sit ber 9tto}trr im ®erid>te, fe banble 3eber in *bwejeni)eit

brr Obriofeit jur 6tunbe ber ®<fot)r. 8en biefem ©tanbpunfte au« lernen fie:

„SBer biaj ermorben will, über ben maa>e bid> auf u. fe e« nfa)t anber« geht, tobte

it)n!"
3 6o if» bie frmorbung br* beim nätfyliajen Uinbrua) ertappten Diebe« narfj

2 TO. 22. 2. befföalb uuftrafbar, weil ba« gtfium be« Ginbrudje« beweifi, ba$ man
aud) beii TOerb jur Searaumung een -fiinbemiffen mrpt gefreut tyhte.* dbenfo ift

ber Werb im Äriege at« uot^wenbige ®egenwet)r mdjt »erboten. 7 9cfit)mfid) ift bie

weitere confequente golgeruiig, bafj wir aua) bei (Jnrfayibungen gegen un« feibfl

ebenfe verfahren. »TOan foQ fid), f)ei|t e«, martern [äffen unb ntdjt ben unfdjulbig

«erfoigten autitefttn.** ferner: »Senn TOfaber TOe&reren jurufen: gebet «inen
ber, fünft tobten wir eudj «Ue! je bürfen fle ju itjrer Rettung Jtcineu ausliefern."

9

»6ogt 3emanb ju bic: töbte bie|en, fenft töbte ia) bid?
; fo mufj er Ret? tobten (offen

nnb barf ben TOorb nidjt begeben.*
10

ftitf gleia}e Seife ift bec Selbflmorb, um bem
aualeeflen Sebrn ein (Jhibe |u machen, »erbeten. 11 6e eerweigerte ber auf bem
e^eitet^aufen fierbenbe SR. (Ibanina bie 8efo>leunigung feine« $obe« bur$ ba« «uf*
thtm be« TOunbe«, bamtt ber Äaua) u. bie glommen einbringen — mit bem 3untf

an feine 6djüler, bie ibm tjicrju geraten : »meine <5öt)ne! nur ber foü meine Seele

bin nehmen, ber fte gegeben!" 12 Der bierte goß jur ^3efct>ranfung ber S3armb. ift,

we biefetbe )um Stäben be« Smnfänger« gereia>en tonnte. Die dmpernng Vbfa«

lern« unb «bonia« Wirb a(« $e(oe itjre r aU}nfa>enenben ffqie^tmg burd) DiWib ge Raiten

mit bem Joinwei« auf 6pr. 13. 14. »Ser bie Äuthe bem 6e^ne entgie^t, ber Raffet

iqu."" Doa> feilen wir biefe 8u«nai>men ntd)t ju weit au«be^nen. „TOöge ber

^en be« Seinberge« feibfl fommen unb feinen Seinberg reinigen !" lautete bie QtnU

gegnung Ä. 3efua« b. St. 9c. (gltefor b. 6. gegenüber, ber gur 5cfa)Jnigung feiner

eerröt^erifa>ni Auflieferung fübif^'r greibenter an bie Horner ou«rief : ia> reinige ben

Seinberg wu feinen Dornen!'4 III. Die $erfonen unb (Begenftä übe ber

SBarmf). Huf eine fibertafaVnbe Seife treffen wir f)ür JJefjren, bereu fia> ba«

bumanfte 3'i'olter nid»
1

ju faVimen braudjt. Dem Jtofienf^fiem ber alten Soifer be«

Oriente gegenüber, wo man ben außerhalb 0eborneu nietjt feiner 9o>tung würbigte,

ba$ aud) bie rulrwirten ®rieaVu unb Börner in jebem gremben nur ben Barbaren

fallen, ergeben fia> we^it^uenb bie Se^ren be« Salmnb, bie alle TO. etrae Unterfdjieb

be« 6tanbe« ber $arm$. euwfeWen. »Sir foUen, ^eift e«, bie «rmen ber Reiben

Reifen, Pe befleiben, itn-e Äronfen befua)eu, u>re ?eia>en begraben ic. TOit »idem

!Raa^brutf empfehlen fte bie 58armt). gegen ben geinb. »nfnüpfenb an 2 TO. 33. 5

mahnen fte: »Sie tonnte man 3emanben Raffen, ba e« grifft: ^affe nio)t beinen

©ruber in beinern $eqen!* u 6ic gerben barin fo weit, ba£ fte in itefliftendfäflen

beiner ^>uife, fo ftebe erit bem fteinbe bei weil biefe« mebr Uebecroinbuna !ofte4.
w,T

1 MMr. r. in K»bel. €ir6«: «efefte. ' B. Baffen 56. So4e 10. Cholio SO. 60. 'Jalkot ii

t IL W. 8. * Retboboth 50. »Mkot I. «D«f. ' Sole «r*n. 8. Wfdjna 1. »Sabbalh 33.

8nr
fl
t. m.gen Abrah. 0. Ol. 5 166. 2. »lUimonid. jesod halbor« 55. »Saob. 74. »Jore

dea $. 346. '»Aboda sara 1«. »Itidr. r. 2 ». «bfdji,. I. «*B. meiia 83. »GHtin 61.

Jora da« f. 221. '«Peaacbim 113. "B. raezia 32.
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911« Beifpiel tyerju bient ü)nen ble cMc Äanblung be« Ä. 3uba L, ber (n einer

£tmger«notI> feine Oetreibeoorrütye an alle 93olf«flaffen wrtyUtn lief, von benen fo*

aar bie Jodler be« wrra"tyerifo>en ttpoftattn ?ld>er auf ben attötrücflifyn 5öcfeb( be«

6j>enbnr« gu if)rcm Unterau er^ieU.
1

(Ibenfo fdjärfen fte Söarmb. gegen bit Xrjicre

ein. „®ott ift HUen gut unb feine ©armfj. erftreefl ficf> auf 90t,"> tieft ffiorte,

lehren fte, enthalten bie SRabnuna, baß wir and) ben fleinflen SBurm mdu unnüb
tifeten Dürfen.* 3n $<*ug auf 5 SR. 11. 14. mahnen fte, bafc ber 2». früher feinem

aSielj al« ftd> felbfl ju effen gebe. 4 6o würben SWofe« unb Daoib erft na$ ben in

ir>rem ^irtenßanbe abgelegten Treben ber
sBorml). gegen ihre $eerben |U gübrern

3frael« berufen. 9 3Xan foll baber fein Styer leiben fefyen, ofyne e« oon feinen Seiben

in befreien, wobei bie Uebertrdung gewlffer rabb. ©a^ungen erlaubt wirb.* 3ebe

Übierauilerei al«: 3$iergefrdjte, Sagten tc fbtb frreng verboten.' JDiefem fcfyie&en

wir ifjrc Setzen ber Sannfy. über leblofe ®egenft. an. ÜRit bem £inWei« auf 5 SR.

20. 19, baß man bei Belagerungen ber grudtfbüumr fronen foQ, mahnen fie oor

jwedlofer 3Jernia)rung leblofer ©egenft.* „©er, &ei$t e«, im $otn ein ©efüß jct*

bricht, ein Äie» jerreift ic. bat gleidjfam einen ®o>enb. begaugen.** ©ei <£rreia}ung

eine« $itU$ wirb bie 3«fl*"»nfl nur bann erlaubt, wenn ber }u errinaenbe SRufcen

ber ju oernltyenben €ar$e gleiitjfommt. 10 SRe&rere« ftefre: »erberben, ^ierqudlerei,

®otte« $orml>.

fBatmhtxtififtit <8ottt* — flefre: «otte« Sarm^erjtgf eil.

»arffÜat — ftebe: Daoib.
Vbatud), TO. ©otyn SReria«, grennb unb ©Treiber Seremta«, oon b,o$er

«bfunft unb ebler Silbung, befannt bnrd) feinen unerfrt)ütterlid)en SRulrj für bie

Rettung be« <Bolfe« u. ©taate« burd) einftweifige« (Ertragen ber flbfjäng. von Babol.

Wacti ber ^lünberung 3erufdlem« burd} Stebufabnejar lief tyn ber gefangene $ropr)et

3erem. bie ffieiffagung te« SölebereinfaM ber »abtjlonier jur 3erfrornng be« Staate«

nieberfdpeiben.
1

1

3n einem Safttage mu§te Storud) tiefe Hbftyift beim Tempel vor

ber jufammengefiromten Wenge oeriefen unb geriet^ babmrifj in ?eben«gefa$r. '* 3Me

«bfdmft würbe ibm weggenommen u. auf be« Aftnig« ©efer>I oernidjtet, aber 3erem.

bictirte fte ibm wieber unter nod) fc^ärfern Drohungen. 13 3n SRifcmutb oerfiel ©arua)

burd) ba« oöüig refultatlofe ©emüljen u. 3eremiat verfugte i^t in einer SBeiffagung

burd) bie Serbeifuug ber SRdtung feine« geben« in ber Wirte ber gftttl. ©trofgeri^r,

womit ber W. ft^on jufrieben ^in müffe, aufjuridjten. »ad> ber 3«ftörung be«

Xenwel« mu§te er mit 3eremia nad) «eggten jietjen unb würbe al« »nfiifter ber

brobenben SBeiffagungen 3eremia« befdjultigt.
,s

lieber feinen %ob wirb niä>t« be«

ridjtet. 9<ad) (Sinigeu ftarb er in Vegiwten unb ben Unteren in Skbolonim. 3)er

Xalmub fr^lic^t fidj ben Septem an unb madjt ir)n jum ?eb,rer (Sfra«, bem er bie

»on 3eremia empfangenen Jrabitionen überlieferte.
w „6o lange, ^t e«, 33arua>

lebte, ma#te (gfra feinen ®ebraua> oon ber drlaubnff, noeb 3eruf. ju «e$en, weil er

oon if)m bie gebre ju empfangen hatte. " fco foO ©arud> nod? bie 3c ü be« erflen

Itufiuge« erlebt traben, aber er fonnte if>n wegen feine« tyofyen Älter« nirbt mebr mit'

matten. 18 3n ©ejug auf feine «bhmft war er «aronibe, 1 * ber fogar ba« bo^e

^riefteramt oerwaltete.*0 Ueber fein SBer^iltni^ ju 3eremia ^ren wir: „Der ärug
»aru^« lag on ber JDueOenMmunfl Seremia« unb ber Ärug 3eremia« an ber be«

©aruib." 81

Stafatt, |CD. ^rufbtbare gebirgige @egenb jenfeit« be« 3orban, an ben oben

3uflüffen be« ^ieromar, baü^mt buify fette 93ie^weiben, beren feifle JNtyf, ©tiere

•Chagiga 15. *$f. 149. 9. Kalkül ja Viefer 6teU>. «<D«f. Jalkal II. »Midr. r. 2 9tof.

Kbf4n. 2. «Sabbalh 128. ' B. mezia 32. 33. •Jalkat |«T €tfUf. > Pesaebim 118. «>Jore

dea 28. f. 2«. »3et«L 36. 4. "JDaf. ». 9. «>»«Ti 32. "3«em. 45. »Safrlbft 43. 2.

"MegilU 15. Midr. r. ^to. 4. «3>af«U». »• 3>afflb|l. "Magitla 14. »Midr. r. 4 Wof.

UM*. & "Midr. r. j« JtlgU. 1.
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unb 2Bfbber fpricbwortti«, würben, 1 oud) bur$ ifjre <Si<$enwäfber, bere« e« bafelbfl

in ftfiUe gab.
2

I. Diefelbe umfaßte mit bem 9teid)e <5ia)on« ba« gonje Ofijorban*

lanb bi« 311m £ermou 3 unb ftntilibanon.
4 9a fern allein, wie e« in engerm <5inne

ton ©ilrab fiel« untergeben wirb, 5
grenjie in 9cVO. an bie forifa>en Difrrifte:

@efa>nr unb 9Äoaa}a,< In O. erjtretfte e« ftd) bi« ©aldja 7
u. bübetc früher ein

befonbere« Äömgreirj) unter bem amorituVbrn flönig Og q
mit ben £auptftabteii

:

iHfcfybarotl) u. (sorei,' ba« foater oon fcen 3fraeliten erobert u. bem falben Stamme
SRenaffe jugewiefen würbe. 10 tfudiher bot :»od> ber tapfere 3a ir ben norbwrfHidjen

Ipeil gegen ben 3orban pin, bie ©egeub SirgoW erobert, ble na<p i&m benannt würbe;

ebenfo eroberte 9Ra<f>ir ba« ffiblicbc ©ileab." SRit ©ileab würbe Bafan einer

$r<wina vereinigt " u. fiel bei ber Stellung bf« SReia)e« unter SRe^abeam 3erobeam

ju, von wo e* unter 3ebu an 6vrien al« (Sroberung fam." Äaa} bem babolon.

(Sril ijifft beffen füblieber, an $Ueab fto&euorr Jheih Batanäa, bem notp fpätcr

00m gaiil. Weere an: @auIotUt<« unb 3turäa im 50.; Xracponiti« u. «uraniti« im

C. jugefugt wurbeu, bie ba« heutige Dfdjolam, Dfdjebbur, Vcbfdjn im 6. von

Damaefu«, wie bouptfärlüid) bie febene unb ba« Gebirge #auran, ba« an bie oft!.

SBüfte grenjr, hübet. Den tarnen Bat an führt heute no$ jener Heine Diflrift;

et Bottpin fübl. von €a>eriat el SRaubfur, bem alten $ieromar ober 3armuf.
II. Da« Sanb bübet eine 2000 $. Mk £oa}ebene, reia>bewäffert, mit (Betreibe unt

üppigem <&ra«Wud>«, reich an fetten Xrtften u unb ftarfer *üi ersucht.
ls 3n feinet

<5ia>enwälbern waren bie po^en (Sidjen fpria>wörtlia>
18

u. würben aum foriföen ©etuff

bau oerwenbet.'7 3n tiefen Silbern war häufig ber «ufentpalt oon Söwen.''

III. Sein Korne, pi, Bafan ift bem bafaltartlg peinigen »oben biefe« fianbe« e»t

nommen, ber ganj „Sanb Bafan " tyefr," jum Unterföieoe oen ber©tabt: Bafan."
Webrere« jtetje: $aläfiina.

$«flliff, m, Gatter, gedornte

!8<rih, ro. SRaof für frlfftkU, ba« VI0 (Sporncr
1

' m 6 $ta ober 72 80g
war unb bau Gppa entfpria)t. Der Zalamb beregnet ein Sog auf 6 .fcüpnereier.

SHeprere« fiefje: Waaf.
Watbieba — fiebe; Dabib.
gtatiFtirtf! — ftefje: Äunfi.

Söauni, Räume, ersp, no^M. Die bihl. &ufgäf?lung ber Saume nebfl ber

DarfteOung ihrer (Sigenfa>aften baben nicht fo ferjr bie Sereid)erung ber Jtenntnii

oon benfelben, a(« oiefmebr bie Verbreitung ber au« i^nen für ben sX. fta> ergeben«-

ben ©arbeiten al« bie ©otte«jiimmen $u unfertr fittlia>en ^ebung ju i&rem 3»Hc»

A. Die Bäume unb i^re Äultur. Die «aumarten ber $ibc! feilen wir jur

fceffern Ueberfidjt in ;wei ülaffen: I. Die $rua>ttragenben unb IJ. Die 9ia>t«

fru{T)ttragenben. I. 3" biefen ge^örenj ber Rp, 3bt$f, Äaflanien*, 8eigen*
;

Dattel^ Granatapfel: u. ÜRanbelbaum. genier: ber SBeinftocf, ber Ort», Sommerau *

jen», Bim* unb 3o^anni«baum ?c. II. Diefe finb: bie gfNtf
bie ®tebe, bie ^tüjie,

bie flfefer, bo« (e?benr}otj, bie Pinbe, ber «orbeer, bie ierebinte, bie $(atane, bie Xa*
mari«fe, bie Badjweibe, ber Dornbufa) x. ©efbe «rten werben al« pic Berfebö»

netung ber drbe u. (grnäfyrung ihrer Bewohner gehalten,
M

bie wir mögiia>fl fdbonen

u. erhalten foffen. ®er lobt nia^t bie fronen ©efe^e: bei Belagerungen feine ifrud)t<

bfiume un)ü>tsfn/
ia ben neuen «npjtonjungru ifjre grüßte in ben erjten 3 3. ju

15 9t 32. 15, %m*4 4. i, <J 4 tdj. 39. 18. «3*f. 2. 13, Q(. 27. 6. • 5 ». 3. 8. «5 91.

3. 8. *f. 68. 1«. »3of. 17. 15. 20. 8. 2 Jt. 10. 33, Wi4a 7. 14. »3»f. 12. 5. • 5 ». 3. 10.

•4 «Jt 21. S3, 32. 33. »4 !t 21. 33. 32. 3, 5 »of. 1. 4, 3»f. 9. 10, 12. 4. »«3«f. 13. 30,

6 !H, 3. IS, 3of. 21. 6, 22. 7. "5 SR. 3. 14. "1 X. 4. 19. »2 Jt. 10. 337 *i4x 7. 14.

»3m«, 50. 1«. 9ti4>a 7. 14. »5 9l. 32. 14. Bf. 22, 13, 8m 4. I. 9}(4). 39. 18. 16 3 ff.

2. 12. 3ad3. 1J. 2. "du*. 27. «. «*5 9lef. 33. 22. t (Styrc*. 5. 11. »1 Zknn. 5.

16. 23. »'I Min. 7. 26. 38, (Jfro ? 22. Öjf*itt 45. II. 14 « t sn0(. |. H . i 2, 23. 2 . 5
»5 91. 20 13.
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man fylerfyer bie 9fu«fyrüa^c: bie ben ÜJ?. einen Saum bed rjefbe«

nennen, 5
bie Säume a(d Segen u. Sewci« ber grcubcnfuuV unter tfren bitfbelaubten

Heften man gern au«rur)te/ betrachten, wie entgegengefeht, wo bcr burd) $Arre,

$agel, ^fufdjrrrfni k. wobeie Saum ol« Silb bcä gluaV« gebraust Wirb; 8
fo be*

greift man, wir r)oa) man bir 93aunif uluir in ^Mäjt. fajä&tc, ba(j bte tiefere Ventil«

nijl berfelbcn Salomo, biefem »eiferen Äönige, jugefdjriebcn würben. 6 B. 3t)re

Sbmbolif. 2>er Saum in ber ocrfdjiebcncn ©cftalt feine« 2Baa)«tf)um«, wie et

birfbelaubt, mit Porten SBurjrln feft in frühem Sobrn fi$t unb mit feinen «DBipfrln

fn bie #&r)c ragt, aber oft auefy serfonimni mit fdiwacocn ®uqe(n unb trotfenen

«eflen t>or jebem Sturme um fein 2)afem gittert, wirb al« Silb für bie ®cfdnrfe be«

2Jf. aufgefteüt. 2)ie erfie (»eftalt be« Saume« enthalt bie 3eiajnung be« <%rcd)ieu, 7

be« auf ®oit Scrtraueiibcuj 8 wäljrcnb bcr Saum in ber jweiten ®eftalt to* Silb

be« fcrcolcr« iß.* S)a0 Scben ber Säume unb »efte im Sturme wirb al« ©Üb be«

gittern« bc« 5Wenf4)cub,rrjeiiö in Ängft gcbraua)t;'° ba« plö&liaV #inftürjen re« ge*

funben u. flarfcn Saume« — ba« ber AinfäQigfeit ber wcnfa)l. @rc$c;" ba« noifc

wcjtbigc enb«ü)e 3ufammcnbrca>cn bc« faulen Stamme« — ba« bcr 3ufunft bc«

$rct>lcr«: ,a aber aua) ba« frifa> neue dmborfdjiejjcn au« bc« Stamme« jurütfgcblie*

benen fiuruln — ba« ber Hoffnung be« oon Unglürf gebeugten SR." So Werben

m&fctige Aouigc: Sfebnfabnejar, 14
bie Ä5nige von «fltinen 18 mit Säumen vergüten,

ja felbit »ftarfe Säume* genannt. 3m Salm Hb fwbct nie Swiibolrf bcr Säume eine

biet au«fübrl»a)e Scfanblung. San berfriben bringen Wir jeborf) ruer nur bie Seiten

über bie Säume im tUlgcmcincn, ba bie ber Säume im (rmjelnen in ben betreffenben

dritteln nod)julcfcn ftno. Der bieljweigige ftucfcitragenbe Saum ifc au$ hier ba«

SÜb bcr ©rredjten, aber mit ber wettern »u«für/rmig. baf feine ftrömmigfeit ptr

3eit ber »Ott) glrfti betn fällen Statten bicfbclaubtcr «cfie über bie 9». f<f)u*enb

Tut) au«brrfiet. 16 Tie fructylecrcn Säume mit brm ftorfen ataufaVn i&rcr Slätter

jcldjnen ben fö)rcicnben *Praf}lcr a(« ®egenfafc ju bem fdiweren bunwfeu Xon ter mit

%tüd)t belabenen Säume, ber t&cftatt be« füllen latente idjen fceben« be« @erea>ten. lT

ferner: ba« ^mflurjen ber Säume bura) bie 97aa>t ber 9rt ju beren Stiel bcr

Saum felbf» ba« ßoi| geliefert, ift ba« Silb ber Urfacöe unfere« Unfälle«, we« wir

feibß bie Wittel $ier)U gegeben. 18 Der wur|c(reic^e, wenn au* nirut vieljwefgige

Saum, ber fn allen Stürmen flauer bapeut, wirb jur Sc)ei(^ntma bc« ©eredjten

gebraust ben bie cinflörmenben ®cfcf)icfe nicb,t r>in|in9erfen vermögen. Dagegen

iß ber greoler mit feinen biclen Sa>äeen bem vieljwrigigen, aber wu rar lärmen
Saum g{eta>, ber nidjt lange bem Sturme ju trogen vermag. 19

Xiefer S^mbolif ber

Säume im «ügemeineu folgt bie im <$injelncn, bie wir in ben betreffenben Brtifrln

na«r)au(efcn bitten. Scrglei$c MeTju raeinen au«ffib,rlict)en %uffa^: über bie Säume
na* bem Xalmub unb flRibrafa) in bem iubifa^en Soif«5latt 1859.

»S 8Rof. 21. 13. «5 fhf. 20. 13. «4 *Äof. 13. W, «$«fM ?. 5. »2 »cf.
25, 9f*l« 105. 23, 3ermf« 17. 8. • 1 JUb* 4. 33. '€*r. 11. 30, Vfalm 1, 3rrnni«
17. 0. »€>r. 3. 18, iS. 4. •3*fak 56. 3. 3»rewla 17. 5—7. »3*fala 7. 2. <»3f»
faia 11, -Viofc 19. 10. "^icb 24. 20. ^Tafflb« 14. 7. «<Vjt<hiet 31. 4. 5. 8.

nift 4. 7. 13. »Midr. r«bba }« Sr he lach lecha. »9Utn fprad) riift, 6ri§t r« in rinrm

OHrtdjntffc Miür rabba 1 SRof. Mfcfdjn. 16. iu b<b fruArtragnt^fR »Äumtn: amntiN bört man
nidit t«6 WanfArn turn Wcjle i« »eilet geint? Xa^ in n'4f nälbig, btnn nafere B<t4>tc

ftarn nftet un« a«e! antwoctiten flr. 9Un witbrtbotte bir|rlbt Srage (r tntardrnatfrMtt

9tid)lutt0 «n tic nitblfnidjttra^enbra Säume: worum rauftbel ihr fp frbr mit fttirn VlfftcuV pa«

Mit »IT »cnigftfn« butd) ©trauf* We «iifnierffnmreU auf un« teaftn! entgegnete« blffe. 3>le

frud)ttraarnbrn «Päi-mr, fugt ein Cefem, St. •öuna fainiu, fmb Mn ibeex grudit belaßt unb rennen

nidjt fc frbr raupen, abtr bie nid)t frn<ttlragenben Saume raufdirn Ui&t unb flarf. taeil fit tm
tiefet taft frei ftnb. >«Midr. r. 1 0X. 9ibfd>n. 5. am (Snbe. »I« 9ott. beifit e«, ba« «ifen fdtnf,

titterten bie Saume: nun it e« an«! 9* *irb bie firt aber un< fl* erbeben nnb bie fünften

Qtejbt abbauen' Ragten \\t. .Da entgegnete tönen eme aöttl. Stimme mamm jittert ibr benn «tf»,

gebet ener ^otj nia>t ber «rt gnm «fiele, |o wirb biefetbf Od) ni<bt eurer bemAtyigtn' '«ftboth
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Stottmtvollt, pa, w. Der C>rbr. Harne pa, Bvffu« bebrütet eine »rt ber*

felben unb jwar jum Unterfebiebe von: -d, „Seinen" weife, feine Baumwolle. 3>te*

felbe war im «Itert^. ftt>r treuer u. würbe nur ju Gleitern für Sornebme u. 9iei<fce,

*Prtcpcr unb Äönige omornbd. 1 CHf war erft ba« Qrrjeugnifi Gborn«, 1 aber fbäiet

aua>, reo man unter: ©d)ef<&, w „Baumwolle " oerfier)t,
a afd Sntuftritjroeig ber

Segvpter,
4 ©vrer5 unb ber 3uben gerannt. 6 3n Bejng auf bie $flanje unterfdjeibet

man: Saum, s&traud) uub 6 taube. 3)er Saum ift in SBeftinbien u. Braftlien

e£aufe, fy»t einen glatten ©tamm u. glatte breilappige Blatter, ver bie £3&e wn
— 15 g. erteilt unb mehrere 3a^re bauert. 5>er ©traun), ober bie ©taube wirb

auf ben Uretern ^aldft. u. 3nbien« angebaut, r)ält n<b 1—3 3- u. wirb 3 u. 4 g.

r>ocf^. 3>erfelbe bat 5 lappige, bunfelgrfinc, langfttelige Blätter. 5>te 6tengel jtnb

unten rottyid), bie 3weige furj behaart unb mit fajwarjen fünften beftreut. 3Me
Slfitycn beiber (Gattungen ftnb: blafjgelb, gloefenformiau. unten purpurfarbig. 3>if*

feiben tynterlaften ovale Jlapfel in ber ®rö£e einer ifcallnufi, bie ölhaltigen ©amen
in Stade gefüllt, entfalten u. im JDctober, jur 3eii ibrer «Reife, fid) fetbft öffnen unb

ben ffioOfnäul bi* jur Hpfelgrofe auGbe&nen. S)tefer wirb barauf oon ben ©amen*
fornern gereinigt unb oerarbeitet.

f&veUion, rrra. Unter ben vielen barfiber aufgefüllten Sermutt>ungen fpriebt

am meinen bie (Srflärung beö „rtro" für ein bura)ftebtige$ waeböäbnlube« J&arj

„Sbellion," ben aromat. ©ummitropfen eine« inbiftyn Saume«. 3n 1 ?JJ. 2. 12.

wirb er »on anbern ©telnforten untergeben u. 4 9R. 10. 7. ift mit iljm bergarten*

glanj be« Wanna vergüten. Bi*Üeia)t ift rrra ber Sernftein. 3Ret)rere« fte^e:

6teinforten.

©edber — ftefje: Äelrb.

©fcffrt, pro. ®efäf von (grj, fajüffelförmig unb flaa), ba« bei ben Opfern
jum Auffangen te « Blute« u. jur ©preugung aebraua)r würbe. T

ad> bem Salmub
Waren fte unten jugefpi&t, bamit bie $riefter ite nin)t r)mfteflen fonnen, um fo ba«

Blut burd} fortwätfrenbe Bewegung vor (Serinnen ju fdniften. Seim Semprt waren

bie von $ieram an ©alomo gefa>enften au« ®olb, 8
bie nach, ber fytfmtm b<*

Xempel« naeb Babylon famen.» Seim SBieberaufjuge ber (Srulanlen natt) <jTaläft

febenfte ber ©tattfcaU« Utyrfan 40 neue Seelen.'0

»eban — fiefc: «Riester.

Beel febub — ftebe: Saal.
Heer, ~tv, Brunnen, «agerftätte ber 3fraeliten in ber ©iifte," bie mll

„Seer.dlim* « ibentifa> fein foH 3n bem ?iebe 4 SWof. 21. 16 pjirb bU freubige

Uebenafebung biefeft Srunnenorte« banfbar au«gebrütft

Sleer, ">a, Ott in *palfiftv roebin 3otljam vor feinem Sruba 9(bimele^ ft<b

fluttete,
13 in ber grofen (fbene 10 3R. n$rblia> von Sleutropolie. SWan txrraut^et

e« beute in bem oerobeten (ghSlreb, ni(^t weit oon Betbja>mt|<b, in ber Stö^e ber

Wunbung be« roefilieben ©urar, 12 ©t. oon ©ia)em u. 4 ©t. fubweftl. von Seruf.

SRtttbi^una btt ^fieben, emo map. I. 3bre gefeblie^e Serorb«
nung. 3>te btbU ffiürbigung bc6 SW. aW Präger« ber ®ottäb,nli(ifeit 14 u. bie ba*

burdj in un« gefenhe 9l<^tung vor ir)m Ratten bie <5infub.rung ber ?eid>enbetrbU

aung jur golae. 13 Diefelbe war fdwn in ber ^atriard^en^eit ublid)
1* unb würbe

fpäter im 3Rofai*mu6 a(ö @efe$ proelamirt. Die Serfünbiguna bedfelben brüeft bie

gange fögembümli(j)frit im Unterfebiebe vom ^eibentb. au«, ,/tu foflft feinen i'eid?-

nam nia)t am ^olje ubernaebten lajfen, fonbern ihn an bemftlben jage begraben,

'«Her L «. 1 «|t. 15. 27, 2 <H»r. 12. »2 SR. 27. 1«. »1 «br. 4. 2t. 2 8^.8. 14.

(S»f(t). 27. 7. « Qu±. 27. 16. M 6br. 4. 21. »2 9t. 24. 6. 27. 3, 38. 3, 4 ». 4. 14. 2 ».
12. 2. «1 SL 7. 40. 45. 50, 2 «^t. 4. 8. II. 22. »2 *. 25. 15, 3trtm. 53. Iß. »Reftraiia

7.10. »4». 21. 18. »3pf. 15. 18. »IH#t. t. 21. »6l*t: (Rtnm&ottH. '»5 SRof.

21. 23, 34. 6. »M «. 15. 15.
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btnn dne ©eringfdmtung ®otte* ift dn ©etfngta/'' tiefer «u«feru4 fer Wl ®e«
ertigung aud) be« Sfcrbreeber«, tofti man al« ber ^enfaVnWürbe rntfldbrt ju betrauten

geWofytt i fr u. brffen 8dd>e t>ä« SÜtertb. frtttn btf fkftatiuna julirfc,
3 jur ^flicfit marftf,

gibt ben feoQtn be« 9Hofai«inu« on
f
Nr ben Santa in frina 9Renfa)en*

warte nur gefunfrn, aber iiidjt tanidMet hält unt beffeu Wdjtbarbigung al* «ine <gr*

niebriguug ta and) an ihm baftenben ©ottäl)nlid)feit bqeidjnet. Somit war ben 3fr.

ba« unbeerbigte Siegeniaffen cina 2eid>e ein jdjautxrfjaficr ®ebanfe, 3 al* Unglürf unt
6trafe be« ftreDler*;

1

eine #aublnng ba #dben gegen ifyri fteinbe.
9

(Sine anbae
Ärt ber Seid>enbeftattung al« bnra) Verbrennung gefdjab nur in ben äufrrften gäflen

all bei einer $ef* IC* @ine 9u«nabrne bieroon macfye ba« ©abrennen €auW unt

beffen «Stync, 1 wabrjd)dn1id> in folgt eine« SorfaD«. 8 £)b [pater Dennod} Mc Seiten

ba jtdnigc unb $erfonen bol?eu JKangeS verbrannt würben? ijt ungewiß weil bie 'ör-

ricfjtc bariiba nur ton einem iQranbnuHftfu
11

fiaeü)en,
9 ba« fid) auf ta« ublia}e Sa«

bannen wobjrieebenba €loffr jnr <5bre be« ilobten Wal brjiebje. 3m Sa Im ab wirb

bie Sättigung nadtft ba ßinweifung auf ba« tibi ©ebot, 10
nod> au« jwd anbem

Orfinben befohlen r a. jur 5krbritung ba allgemein rn Cnieljrung, KJTO WC; b. wegen

ba in alangenttn Serfofmuug, mDD dwd. 11
ÜDiefriben werben in ber weitem (SkfeV

gebung fo fr^r beamtet, top in fcolge be« Örften Wemattb üba bie Ärü>tbmb(gung

fetna r}ei(be beftimmen konnte 12 unb man in Sejuig auf ba« Sektor e« oorjog, in *$a*

läftina, beffen (forte rinein »Hare aleidjgrbalten würbe, " beaofgt ju waoen. 14 S»an
betradjtet« e « bapa ale beilfome« Sffierf, fajon wetyrenD be« Sieben* üba bie Seftattung

fetna irbtfaVn Uebeaefie burd) ©rforgung einer ©rabfiätif K.
13

in brfiimmen. Oft

würben $(äfte ,u gamütenbegrabniffen erworben/6 bie ton ben drben mdjt wrfauft

werben burften,
11

fo tafj im Uebertretung«faÜe ber Äouf ungültig war unt ta $er«

föufer jur ftürfgabe be« (Seite*, gejwungen würbe. 1 ' II. $eerbigung«jeii. D\t*

feibe tritt nad> bem lalmub mit rtm «lugenblide ein, wo wir jur tdUigen ©ewijtyeit

be« erfolgten lebe* gelangen unb ba ©efaljr be« 6cbeiutobe« überhoben ftnb. " 8ba
fo lange tiefe Uebajeugung ftijft, ift bie Beerbigung gleicfo einer SNorttbat untafagt. 20

$aber man in ungewtffen fcäüen brri Soge lang Warten fofl.
3

' ©ine Vlu«nahme biet'

ton mad)te 3erufalem, wo feine Scid)e nbanaebten Durfte
22 unb bie Seabigu.ig naa)

furja 3wifa>enjeit erfolgU. M 2)iefe fdjneür ©eabiaung war jebody mit ber IBorftdjl,

ba8 bie ©rufte offen waren»4 u. mehrere Jage jur drmiüelumj eine« €a>eintobt« beim«

gefud)t würben." «u«bröcflia> alaubt ba« ©efe«, am 3. iage ba« ©Tab ju offnen,

um nad) bem lobten ju {eben.
36 Unt wirflid) wirb von aufgefunbeneu 6d)dntcbten /

beriaVdi diner lebte noi 25 3ot)re unb ein «nbaer jeugte nad)b<r 5 Äinba. 17 3Xc

«fUdtf jur fofortigen Ceerbigung nad) ftdkr «folgtem lobt wirb" in ©ejug auf 5

3R 21 23: aud) wegen bet (SntfteUuug ber Sek* grifft. Doa> foüen WWW bie

«eerblgung ib,ra (Sltern nid)f beia>lennigen. rt dbenfo ift bie Qalangauna ter ©eaW
guugöicit )ur Snfcbaffung be« im 9Jai>arUd)ung »er 9eetbigung«feia 9{$i^igen ober

bd iVegeiw^eit K. geftattet. (II. Int Vorbereitung )ur S'erbigung. Wort, ber

Bibel fanb erfl ba« 3ubrurfen ber Äugen H. be« SWunbe« ton ben uöa>jten «ngeb,öri*

gen flatl.»» 2)ie weitere «e^anblung naa> Ben talmutifa^en Sdjrtften war: man

'5 9L 21. 23. «€tfbe: »erbte««. '3er. 14. 18. «f. 79. 3. «3«f 14. 20. 3er. 25. 33.

ttjed,. 29. ö. » X>«f. ••aroO «. tu. M «. 3t. 12. <3>af. «. 13. «2 «dt. 1(. 14. 21. 19,

3er. 34. 5. »Sanh. 46. •» 3>af. in 3fo\tp^ctff »oc« ffTQp. "Kertiobolh ItU. «»Taaoith 3f

.

B«r*ehotb4a. «ttOf. r. 3 IL fttfOW. 5. '»KeOniboUi 72». "B. bathr» 100. «'!D4fftlH.

••3>afrtbe. "Tor jore clea 339. Bergt. Vit Sritfdnrifj: bet 6amroter opk 1785. *>I>aftlbff.

*• ©af. nad) SHabram kr Rctbenfciirg mit »ejug auf Semacholh cap. R. n Tuaiphla uepaim 4.

"ftlo«d Katva 28«. 9tpcUrlgefd>id)e« 5. 6.10. 14 Semaeholh c4p.& "Da f. «Dl« fe|te almti«)

in <B«laittna ben Sarg ein tif 9eid»e alleik in »ie in 4)4fcien anqrbr»d){en 9tif<ben. fyo, **** t*

fitet «n 9rbe rennte ajratbentea »ei. €i V' ojtabftinr. Mue4 Kalo* Str. M Hag»tioih

A»eb«r M«erf K«too «ap. 3. » SemaehtUb 8. »Sanbedrin 46 »Semaehoth 11. «T,i,j*r.

dea 357. »' 1 ». 46. 4. 50. 1.

t
•
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Seerbigung

bob bie £rid> vom $dt ob unb frgce fte auf ben 6anb, ob« Sola, 1
aurt, auf Mofe

(Srfcr,
1 bomit fic nio)l juviel in fcäulnlfi übergehe unc Übeln OJcnirf) »«breite. 3

(Dar*

auf würben bie Äugenfieber fefter jugemadjt ü. bie beiben Jttnnlaben burdj grwiffe 2Jor*

ric^tungen enger on dnanber gebradjt, bomit ber SÄunb nio>t offen fiepe.* ©obann

wufd) man bie 8eia)e mit warmem ffiaffer, rieb fic mit Ort u. ebeln 6pecereien,8 fdjor

ba« ^aor, fffjnitt bie 9?ä^c[ ob, berßobfte bie Deffnungen unb legte fül)(enbe ©eräthe:

®la«* ober 5J?eiaUgefd)irre auf ben 9la6cT, bomit berfeibe nidjt JU fcf>r auffdjwetle unb

Gufpla^e.* einer Srant würbe ba« ftaat aufgelöjt unb einem Bräutigam oaö ffitjufcf

aufgeberft.
7 9ud) 9?äud)erungen waren üblia), btfonber« bei beuen, nie in $olge einer

Jfraufpdt om 8eibe ftarben.» IV. (Die ©efleibung ber Seidje wid> in Der foätern

3eit bebeutenb von ber friifyern ob. 3n früherer 3«'* bi« 50 3- »<id> ber Huflöfung

be« jüb. ©toate« mar biefdbt mit großem ?uru6 unter einem ungeheuren Slufroanb von

Vielen Jtolten üblieb. So erjagt
l

3ofcpr>u» ftlaviu« von teu bräd)tiaen i'eicbenfleibern,

ber Unmaffe von ffioblgerudjen, bem ©djmnrf unb anbern Äoftborfeiten, bie man ja

fdner ßeit ben Scidjcu, befonber« füritlidjec ^erfonen mitgab. 9 (Da Stiemanb barin

jururfftetjen wollte, fo würbe bie ?dd)enbeftottung fo brüdenb, bafi biefelbe fcbmerjbafter

al« ber Job emvfiinben würbe unb Serwanbte au« gurd)t oor ben vielen Äojien ibre

Seidjtn unbeeroigt liefen.
10 ©eaen foldjen SRijjbraud) erb,ob ft<b ber ^kitriarct) <K. ©am*

litt u. Ktuumte, bap man bie &id)c in feine aubere ©ewanber al« au« deinen f leite.

"

SWit biejer SSerorbnung nabm bie Seirbenbefratiung eine onbere ©eftalt. Sie würbe für

aUe <Bolf«fd)id)ten g(eio>mäfjig, fo ba(j aud> bie 2hnien itjrc Sotten ebrenvott beftatten

fonnten. tiefer eble Öftrer ging bem $o(f mit bem ©eifpiele voran unb verorbnete in

feinem üeftament, baji man ihn auf« $infad)fte beftotte unb ibu nur in Idnene @e*

wänber fInte.
11

(Daifelbe wirfte u. feit bem Tote be« ©amlid war ber ©ebroua>

ber leinenen 3da)enfidber ottgemdn. w SBeiter norf) 0ing fein (Intel : ber eble 91. Outa I.,

er befdjränfte bie ber ©twanber unb befttmmte ebenfaU« in fdnem (Seftament, baf

man tbm nach, bem lobe feine vielen Äleiber mitgebt 1 * unb Wirflitb, fanb feine Beerbt*

gung nur in einem ©ewanbe ftoit." Später war t« bob« fiblid), bie Sridpn nur in

ein ©ewanb Ju püOen, ba« nidjt metjr al« einen ©u« (6 ©gr. 6 *ßf.) foftete.
10

(Diefe Seieben flelbung biep: Jadjridjin, p»-on „füllen,
1"

' ober mdav^orifd), «Ttn

w 9teijevorrat^!-
11 $in ©eitere« betrifft bie §arbenwabl berfelben. (Darüber war feint

befummle 9?orm unb fdjien ftc 3ebem übrriaffen werben ju fdn. 6o treffen wir bie

wdfe, grüne, bunte unb rotfp $arbe in ©ebraud). 10
IDod) t}ing it)re 5ßat)l mtbr ober

weniger von bem befdjeibenen (Sriueffen ber errungenen 9Jerbien$e unb ber ©orfteüung

bon ber dnftigen «uferfteljung ab. 6o befahl 3onnoi, baf man tyn Weber in

Wdpe, nod) in febwarje, fonbern in wfyt Äldber bü0t, bamit et ntd>(: in ben erften

gldd} einem 8r5tyicb/n witx Jrouernben ttnb in ben jwdten umgrfebrt erfa^dne. 20

9tebnüa>e« Wirb von 91. 3odjanan eria^t.
21, (Dagegen Unterlief % Sofia: wenn il>r

mid) beerbigt, fo gefdje^e e« in weipen Äleibem, benn id) fd)5me mi* nia^t mdner

dfjaten!
2
» «u«ffil)rlid)er war bie «Berorbnung teö ». 3irmia: il)m rein gewafd)e«e,

Wd|e Äldber anjujiel)en
;
bop aua} <5o>ul>e u. 6trumbfe unb @tod nid)t feblen, um fo

jur Äuferfttbung Stile« bereit ju baben. 83 ©egenfab r>itriu lautete bie ?*ljre be«

9t 3uba h, baf ber 9J?. nity in ben mitgegebenen Äleibem einft auftrieben werbt,

fonbern in ber Sugenb, in bie er fta> wtyrent feine« 2eben« geflribct.
34

(Sr fafie bie

'Saht.. 151. Semach. 1. aSabbat f 51. J *Ra* SRafcbt voce l'CT. «Daf. u.in Tur jore de« 352.

*£ifffUjfn ttoten tiutrr b. Stauten: o^po CPDtfa ..Xob l enge ü
r
je" brfannt, Bencholh 53». alt:

Htoe (?rtj. 19. 39); SR^cte (Beza 6a.), Jljojj, Stofencl unt 9tofeuraaf?rt k. «Semachoih 1. «nfc

Sabbat 151. 'Semacholh 8. Jore üea 350.. »Moed Katon 27b. * Jooeph. Anll. 15. 3. 4, 1?.

8. 3. 16. 7. 1. 17. 0. 3. b. j. L 33. 9. «»Tosiphfa Kelubolh Slbfin. 1. Ketbubolit 8. Moed
Katon 21 b. »'5)af. »5)af. »J)af. 'Mcrus. Kiiaim 9. 1. »$af. » Moed Kalon 27 27b.

Kethub. 8b. " Sanb. 4?b. von rittbAUrit. "Erubin 41a. »Tancb. za Vaichi, Sabbat

114. Midr. r. I SR. »bf*«. 100. 96.' Nidda 20. Jtrtw. Rilaim 1. 1. »S>af. »Daf. "2>*f.
»Midr. r. 1 St. «bfdjn. 100. »*€iebe: Oltbnbelebmitg b. X.
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fcuferfteljung geiftiger öuf u. »erbot bie üielen ©cwonber. 1
5toit biefen garbeu War tm

SMttrlalter Die rotfce üblid),
2 aber in Der ©egenwart ijt We torife allgemein im ®e*

broud). V. 2) et ©eerbiguna«aft. $aa) übereinfHmmenben 93eria)ten legte man
feie 2etay in Den Sarg, ober oljne benfelben in ba« ®rab mit bem hülfen auf ben

©oben unb bem ®efid)te nadj oben; ni<$t in fibenDer, noa) ftefyenber, fonoem in Hegen*

Der nnb fa)lafenDer ®eftalt.
3 3)ie ^ftnbe nnb $üfk WurDen langge flrecft. * 3>a« ®e*

ftdjt lag bei niefy entjtefller ®ejtolt erft unoerbüat, aber fpfiter traf man, um in anbern

ftatkn nitfjt ju befdjänun, bie Sfaortnuna, bajj man jeDer ?eid)e mit flutftiafjme bet

eine« ©räuiigame Da« ®efta>t »err>üllc-
s #ie (linfenfung War: in einem Sarg, ber

tpon allen Seiten gu war, ober oon bem ber S3oben weggenommen werben tonnte, Da*

mit bie Seidje unmittelbar in söerutyrung mit ber (Srbe fam; audj obne Sarg mit bem
weisen Seidjfnaewanb allein auf Mojje (Srte.

e
(gbenfo verftyieben war bie ©efaVjfen*

beit Der ® ra oft ätte. <5« gab ertra ^frt|ii au«gel)auene trotten, ' wo man ganje

ftamiliengrufie b/Otte;
8

aucr> ausgemauerte ®räber mit feitwfirt« angebraö>ten Sffifd^en.
0

ferner würben jur ©eertigung Meine, natürlfa>e Ahtym beuufrt,
10 ober man madjte

ertra ein ®rab, auf wehy« naä> (Sinfenfung Der $ei$e ein fleiner $ügd aufgefajüttet

Würbe. 11
3)ie ©raber tonnten aud) oerfdjieben gefdjnriirft werben, wo« }ulafjta er«

festen.
12

3Mefe ®räbrr würben, um fenntlid) ju werten, weiß angepriesen," audf jur

Äopffeite mit einem ®rabjtefn »erfeben.
1 * Rubere SBerorbnungeu befttmmten, ba(t feine

groei Seiten mit «u«uabme ber eine« SJater« mit feiner Softer, einer Wutler mit

ihrem Sot)ne gelegt werben Durften,'5 ferner bafj man nid}t eiu ®rab auf Da« ttnbere

errkfyete, wenn nidjt feo>« Raufte b<>$ <5rte t>a|toifcr)en liegt, aua) reinen ftrcvler an Die

Seite De« ®ered)ten beerbige.
10 VL S)le Berber rlidjung Der ?ria?enbeftattuug be>

ftanb in ben $eertfgung«fderlid)feiten burtb bie 2Bal)l: a. ber ^erfonen jur $e*
[(b&ftigung mit DerSeidje; b. Der gormlicbfetten De« 8ei(l}enjuge« u. c. ber

Zeremonien am ®rabe it. uad} ber BeerDigung. a. $ür Die SBafyl Derber*

fönen galt Die 93eftimmung: SReinner befajdftigen fia) mit Den Seiten Der SWänner,

grauen mit Denen Der grauen; Dod> Dürfen grauen aua) bei Den Seiajen ter SJtännet

listig fein." S)en (Sltern, Die gut gegoaene JtinDer binterlaffen, gereift e« jur ®er*

berrlidjung, Wenn Diejeiben an flirrt deftattung Xtp'A nehmen. 18
(Sbenfo iß e6 eine

befonDere ®bK# Wfnn m{* ber Seietje De« Ser>r<rd Die Stüter fidj befdjäftigen.
19 9m

licbftrn batte man rt, wenn Der 3Ä. nao) Dem Jobe von Denjenigen beDient würbe, mit

weia>en er wäe)renD feine« 8eben« in freunblia>em ^Berfebr |tanb.
ao 9?atürlid) wirb bie

3krbcrrlt<bung größer, je mehrere unb oornebmere ^erfonen fl^ mit Der Seidje befajäfti«

gen. 21 b. ^ierber geboren: 1. 3)er $ran«port Der 8eid)e. 3)erfelbe war, je naa?

Dem lobten, vrrfd)icDen mit, ober obne Sarg, Dunb einen fflagen oDer tfat tenfelben.

ÄinDer unter einem SWonat wurDen unter feinen Sranerceremonien, or)we Sarg
s

u. auf

einen eigen« für fie bejtimmten ^io$ De« «rgräbni^orte« beerDigt.
21 Die über einen

9Ronat würben in einem Meinen unter Den Slrmen getrogenen Sarg33 unD Die Aber ein

»oUe« 3ab^ auf einer ©aljre jnm ®rabe gerragen.
24 Die 8eiaVn Der ttrwacbfenen

würben in Särgen," auf Der $abre36 oter auf Dem ©agen,2T Dodj f»>4ter nur mitielft

De« Sogen« M pr »ubeftfitte gebraa>t. 2. 3Me SÄrge waren gewöbnlict) au« $ol|2tt

ober Stein.
30

Unebrenfc^ft galt e«, in einer gewobnliaVn S3in[enmatte beerbigt j»

> €fel>f citn. »Mohril hilcbvth Semaebolb. 3 Jure de« 362. B. Balbr» 73. 74. N»sir 65i.

Jeru«. Nssir 9. halacha 3. 4 Moed Katon 27a. Semachotb 8. » Tur jore dea 382. •Dafflb^.

'Dafflbjl Mo«d Katon 17. »B. Balhra 104). B. Kam» 16. Sole 13. Midr. r. 3 3R. «t)f4n. 5.

•2D«f. ä. Moed Kalo» 17a. >• !Ta(. B. metia 85. Nidda 24. Tur jore dea 362. » Moed Kalo»

& '*B. Bathra 68. B. Kaina 63. Saoh. 46b. Moed Kaloo S. Beraehoth 8. "Moed Katon 5.

'Tur jore de- 362. Sanb. 47 Moed Katon 17. 25. >»3)af. ««ISaf. "Semachotb 12. Tur
jore dea 352. "B. Batbra 16b. "Moed Katon 25. »Tanchuma so Vaicbi. «• Sole 13.

"Keihuboth 20b. Jore dea 352. «Moed Kalon 24b. Semachoth III. 2. "£>«f. *»d<V :

©arg. "Moed Kalon 27. *'«Daf. *• Ü>«f. «Moed Kalon 8b. Jero«. Moed K. I. hat. 5.

bitfflbm nMrfn an* ajtbrrnbil|. Jeros Moed K. 1. 1. fTYO TH^lpl.
Ä

3>«f.
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jem.' T)er €org tyfcf; pr* „Sabe/* aud): nopofrl .Stiftt." 3>er!»tfel bedfelben:

fei, 09 Irl, wn beffen runber ©efrali, 4 war verfd)iefcai verjiert burd» fronen, <Sm*

Mimt,* Wvrtrnrdfa?« K. £ierju famen fpAter Me 9Wud}rrmigen ? unb dne Hrt ?iba*

Hon rnVv Ueber bar «ci<f>c dner «taut, ober dne* Bräutigam« vor ber £ocb,di

würbe nod) dn SJolbodjin, aeftymflttt mit Jfranjen u. Mty** getrogen. 0
@bcitfo mar

«* Sitte, auf bat €arg berubinter ?r^rcr bie Zfcorarolle ju fefen al« flnbattung feine«

®ott gewarnten Seben«: fefcet r)er: fr voUjog ba«, roaö ^Ict mietend tfü
,p Ueber

tiefen Brand) erhoben ftd) fpäter mtpbifligenbe Stimmen, fo baf rr oam unterblieb, dber

m einer mobift|irten ©eftall: e« Würbe bie 2r)oraroüe vorgetragen — iiigelaffen würbe."

WuGerbem pflegte man nod), befenber« bei Einberiefen, bie ©egetrftcinbe, bie ifyre SJe*

fdjäftigung fvjmbolifrrten, an ben Sarg pt Rängen. » 3. Int r& a pre , auf cer wr €<arg

getragen würbe, »ar gri$tentl)al« au« #olj; Dagegen bie fürftlidjer |mMi an« ban

ebeijien WetaO mit reidjlidjen Brrjferungen. » So faU We ©a&re fce« Jttnig« £erobe«

von ©olb mit jaljl reiten, faßbaren Steinen befefct gemefen fein.
14 Hie Gnteijruug galt,

wenn ein JWnig auf einer gewöt)iilid)at ©atre jum ®rabe getragen würbe. 19 4. Der

©agen wirb mit fyervorragenbat (Biibat ge Gilbert, au bie bie ©obre befeftigt würbe. ,ß

5. 3)1 c Präger ber Satyre Wed)frlten oft, bamit aud) Sintere aum fragen jugelaffen

Werben. 11 6) 3>er tfridjenjug bereit in ber bibl. u. talmubifaen Rat mit geringer

fUeränbemng faf* immer biefelbe ©eftalt. Die 2dd)e würbe von ben 9tfd}ftaugefy)rigen:

ben Jcmberu,' 8 3Jrrwancten '• unb $reunbat, J0 batat ftd» aud) ftrembe aufd)loffai,*
1 in

langem 3"^" untfr lauten Älagen unb SBrinen," mit ten oft r/ierju gairietr)den

Älagefrauen*4 u. ber übliaVn Xrauermuftf beglrit«.»» 05iefe bibl. 3eia>nung te« Wdjen*

juge« ftnüet in rer 6d)ilberung be«felben wär)renb ber talmub. 3eit einige (Ergänzungen.

SD« Begleitung ber ?ei#e Wirt naa)brudlid)fi geboten, fo bafj Jever, ber rem 3ug be*

gegnet, bemfelben ftd) aufufcbliefni bat." Wie DrWbewöfoier foflen bie Sddp begleiten;

fein ©tanb fei bavon befreit unb 8d>rr burften ben Unterrid)t tyrrr Ätnber froren, um
ficr> bau 3"9« onjufd)Iie^en. aT Diütjmlieb Wirb Gervorgd)oben, baß ancr> ber Äönig

ttgrippa bei £rid)en)ügeu in 3eruf. gefebni würbe." Die Warnung bariioer lautete:

ffier diu SeidK liebt unb fte nit^t begleitet, von ban beipt a): H9t fvoitet ba) Srmen
unb fdjmdtjt feinen €d)3pferl* ao Die Drbnung be« 3«d<* »«r: bie grauen gingen

in meifien gäiien vor ban SeidKnwagen ober ber 9abre unb bie SKänner folgten narf)

bemfelben.»0 Rur 5Jergro>rung ber gderiid)frit waren: gadeln," Irauermuf« al«:

$ofaune,M flöten" u. befteUte Älageverfonen, **
fo baf man wenlgfien« jWd % löten

u. ein Jttagewab trotte.
35 Bon tiefen bot ten bie jtlaaenben in 3ubaa vor ber ©obre

ibren $la$, aber in Galiläa nad) berjeiben." Die &efänge unb Jelogelieter würben

halb rrjitaiiv, balb im (5t)ore anaeftimml." «ua> trugen fte ?obeder^ebungen be« «er*

ftorbenen vor unb ferberten jur Trauer auf." ©ebeutenb feierltdKr war ber SeiaVniug

eined .König«, bem ganje Irupvent^eile ba) SXilitatr« ftd) anfd)loffen u. Würbe ber $Beg

oft mit leppidje» belegt." So folgten ber £ad>e be« Ä5nig« ^erobe« bie

i^rieg«mannfd)aft in vofler Lüftung mit n^rat ®oterälen unb (Jenturionen, bie ro4j

ihren Nationalitäten unb 9teatmenteru aabeüt Waren. 40 Ueberau wo ba ?eiabeiuu« fo

'ßerachoih 18b. Q^jp ^tf n^lTIO. 'Moed K. 8b. 'Saf. 24b. Sem*ebolb III. 4 9lad)

«afdji in Sabbat 152b. »Sole 1. 1. *Bexa 6a. «Moed K. 27b. Berach. 53a. Josepb. Anll.

15.3.4. « Jerns, Sc h ekel. II. hat. 7. • Tor }ore dea %. 350. »« T u
f.

3 53. Bdha Kama 17a.

Moed Kalon 25a. »!Daf. Semaehol 8. HD TV \JTVQ HD *7V Wp3D> TITDD f^H.
WÄ*

M Joseph. Anll. 17. 9. 3. b. j. 1. 33. 9. "Berachulh 10h. 'M'aia t2. 9. Arucb »oca r>.

"Beraefcolft 17«. » 1 SR. 35. 28, 50. 9. »IC.3. 31. *M ©am. 25. 18, 2 Qbr. 35. 25.

"S>af. ««>teb 21. 33. »2 €«m. 3. 32. «3rr. 9. 17. »J^af. mt 2 ISfjr. 35. 25. "Be-
raebolh 18a. "Ketboholh 17. »Sole. »€*T. 19. 17. Beraoholh 18. »Midr. r. 1 97of.

Vfcfd)«. 17. Jerus. Saab. p. 11. "Barachotb 53 a. errt} bv "U. "Keibubolh 17 a. Moed K.

27b. "Sah bat «bf<ta. 23. 34. Baba mexia Wf*. 6. 1. " Kelhubolh 49 b. »»Da f. »Sab-
bat 153a. »'Moed Katon Mischna am «r»c. »«Semaebolh 1. 6. »Midr. r. Jlgtb. i» ber «in*

IrtfHRg f. 25. Joseph. Aalt. 17. 9. 3. b. j. 33. 9.

Digitized by Google



»errtogmig - Belagerung. 165

vorüberjog, erpob man fup von frtnem Sipe unb ftfjlof bie ©efaSafie jur <5pre ber

?eid}e u. ber fit bcgkikubni Wenge.' c (Dir Zeremonien am ®rabe beftauben

in ber Stbpaliung fincr £eid)enrebr, fo ba$ bie Umfrepenben Xljrdnen vergoffen* il Ixt

Seitben pod|geiteÜter *|krfou<n mürben oft Jtoftbarfeüen: Soffen je. mit in« ®fab gc*

qrben 3 ober verbrannt. 1 ttber ba«|elbe, brfonber« ?epttre« würbe fepr getabeit, ba man
feine (^aeuftänbc nuplo« vernia>ten fofle.

3 3um ^Wnffc fteUten fW) bie Änircfcntocn

in jwri Heipen auf. jwiftfjen Denen Die Seibiragenben burd)fa>riltcn, wo ipneu $rofl ju

gerufen wnrbe.« «Webrere« fiepe: Iraner, ©rob, geidptirrbe, ©arg, ©rabftein, Job
unb ?eben.

SBeerotf), nrvo. Stabt, ju (Bibeon gehörig u. fpäter bem Stamme Scnjauitn

jugeipeilt.' Gkftyüfylm) ift flc ole bie $eimatt) Her SHorbec be« 3«bofetq befaunc,* Die

noep natp Dem feile bewohnt war.« 3brc £agc war 3 Si. nfebL von Sauf, am
ffifge nad) Setpel, 3

/4 Stunb. tri« baptn, wo freute ba« Dorf ,61 birep* auf einem

Sergrätfen ift.

tteeftra, mrejo. Sevitenjiabt im Stamme SRenafie, jenfeit« be« ^orbon«.'0

Später piep fie «fieretp, mnry. 11 3>er Kamt Seeftra ftfjeint eine 3ufammeiu
fepunaau«: mwp fl»3 „Seip «fteretg* ju fein.

»egefetett, &eajerfce — fiepe: Iriebc
&egnabiftmta*reci)r — fiepe: @nabe.
ttearabert, StrflrübmtMafc — fiepe: Seerblgen.

&etfd?(«f — fiefK: tfeufApeit, Unjatpt, «bepflidjt.

ftefebruita — Repe: Sufe, Äücffepr ju @ott.

Sei, Sa $au*t* unb ttationalgope ber Sobplonier, 12 ber bei ben gried). unb

rem. Stprifffreilern: „3fw*." „3nvilct* peift.
13

(Sbenfo nennen bie Äeligionafajrifien

ber Sabier ben 3u)>tterplaitet : Beel." I. 3>er Warne Sei, ift eine SSerfürjung

von Beel, bjD, Da« mit Saal ibentiftp ift u fo naep bem (palb. Dialeft au«gefpro(pen

Witb. Do©, bleibt e« ber obigen ttngabc ber Sabier gegenüber ungewiß ob auet) Sei

gieitp Saal ben Sonnengott ©orfteffte,
14 jumal bie alten Araber u. *ßerfer ben 3nviter<

Vianet al« £ouviglürf«ftern verehrten. (S« ftfjeint aber, baß bie urfprungt. Sebcutung

von Sei uaa> piner ^Dcntität mit Saal wo( ben Sonnengott ParfleUi; bagegen ge*

börte bie Sereprung 39ei« a(« Snvitrrplanei einer fpätern 3eit an. II. Seine ©eftali
«. Seftpaffenpeit war bie be« Saal, bie anfangt bilMod verehrt würbe. 11

III. Sein

flu 1 tu« veftanb in oer ^Darreid)ting von Sveife unb £ranf;'* auo> war ber babpl.

Xpurm ipm gewetpt" Derfelbe pie^: 93elndtettipel M unb beftanb an« 8 auf rinanber

gefepten Xpürmen, von benen ber obere au Umfang immer abuapm, ba$ von Sinken

ber Aufgang riug«perum ging. 3m potpflen Stoerwerf flanben: ein Seit nnb ein

goibener lifd), »oruuf täahd) Speifc gefept wuroe, foujt fap mon nidjt« 95ilbl(a>c«.

3n biefrn Icmpel leate webutaDitejar Die au« bem lemvel ju 3ernf. erbeuteten ®e*

fä^e nieber. 20 5)er Untergang Sabpl. wirb von ben $rovpcten a(« Sag Per $cr«

nitptung Sei« anaerunpigt. »' 2)a« avofrppp- Sud): Sei ober ber Sraty betft ba«

Xrugroerf feine« Äultu« auf unb bejeio^net ben Anfang be« SBiWrfvnupe« Pe« ^eioen«

tbum« mit fiep felbft.

^ßlogeruna^ iy by uns nnja. I. 3^rc gcfeplia^en Seftimmungen.
Der ropen nnb erbitterten Ärieg«fübrung im Ittltertp., weltpe bie ^erroüfhiug mit ein«

fdjlo^,
31 gegenüber leudjten bie miiben Selagerung«verorbnungen bc« WofaMinu« worlpeil»

baft pervor, bie ben Stempel waprer Sittltdjfett auf fty tragen, »nr bie gegen biet»

•Jcrus. Sote t. 10. Midr. r. 1 SR. Klfd». 100. Jerut. Bikkurim III. 3. 'Mo«d K. ZU
'Tur ior« dM 34«. «Sem*cho!h 8. Abod» Mra tl. Sipht« 10. S«bb«L Ä. «Tvr jore de»

349. «D«f. 'M- 9- 17. «2 €. 4. «. »!D«f. »fffr« 2. ?5. »3ef. 20. 27. 11 1 9pc H.

54. »Jet. 4«. I, Jer. 60. 2, 51. 44. «Hero '. 1. 181. Diod. Sie. 2. §. Plio. 6. 30. '«Nor-

b«r* OnomaeL p. 28g. »Geten. e. e. 0. 336. Ge«en. za Jm. II. 337. 286. "6. «•«!.
'•6. 9ll4tli»l. e<priftrn, >• Herod I. 181. »^«»Ift 1. 2. »3>ef. »Caetar d« b. C. V. 1t
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Jtämfcfenbcn ftnb bic ftetnbe, gegen bie tu in Den Äampf jiefaft, aber nid)t bic Icblofcn

|ur Sfabrung unb Haltung be« 3R. gesoffenen ©eaenftänbe. «bei felbft bie gegen

bid) JTämpfenbcu |8m auf, beine ftcinbc ju fein, fobalb fte bir ben griebcn«gru&, ber

bem Beginn ber geinbfcligfcitcn »orau«gcb/n foH, erwiberu, ober fpätcr Unterwerfung

anbieten. $a« @e[ce barüber lautet: „2Senn bu biet) einer ©tobt nafjeft, um fte ju

befriegen; fo bitte tyr erft ben ^rieben an. 3fi i&rc Antwort jum ^rieben unb fte

öffnet tyre S^orc, fo fei ba« Bolf barin nur jtn«bar. 1 Söte in Bcjug auf bie SR., fo

wirb im fcallc einer Belagerung cor nufjlofer Berwüfhmg anberer ©egenft. getoarnt:

feine »rt an ben $rud)tbaum ju legen — mit bem $ad>brucf: iß wol ber Saum ber

9W., baß er vor bir in bie geftung fomme! 2 Die tfricgflgcfc&e tonnten eeft auf bie

3urürf»cifung jebe« $ricbenSt>orfd>loac« in Äraft treten.' 9fur bie fanaanit. Bölfcr in

golge ü)re« abfd)culid)cn 9Rolod)bienjte« mit feinen 9Rcnfd)cnopfcrn u. bem ©räul aller

Unjud)t »arm Neroon au«gefd)loffen.« II. Die Bciaactung«»cffc »äforcnb be«

bibl. «Iiertb begann nad) erfolglofer Slufforbcrung jum »rieben burd) foforlige Beren*

nung ber ©tobt, ffiar btefc« »crgcblid), fo »urbc um bie ©tabt Ijcrum ein Säger ge*

fd)lagcn, ba« gegen bie ©labt unb nad) »ujjcn burd) einen Graben unb SBall mit

^aDifabcn nebff SRaucrn unb türmen »or «u«faQen ber belagerten, »ic oor etroaU

gern (Sntfafr t>ou Hupen gefd)üfct War. 3 Bon biefer Sirfiimmalloiicu^lnue jogrn Ficb

gegen bic fcfcttadjen Xf^eile ber geftung breite Salle, auf melden mau beweg!. Xfyürmc

mit ©d)lcnbercru unb Bogcnfd)üfcen ber Stauer näfjcrtc.
8 ©o »urbe junäepft ben Bc<

lagerten jebe 3ufuljr oon »ufjcn abgefebnitten, um fle burd) junger jut Ucbcrgabc ju

jroingen. 7
H)?auerbred)er u. ©turmblorfe gebrauchte man jum 9tiebcrrci&cn ber SHauern. 8

Wut^ SWinen, (Sänge unter ber ©tabtmaucr 9 unb ßerjurang ber ffiaffcrleituug »aren
üblid).

10 ©rgab fta) bie geftuug, fo »urbc fte perftont; bagegen jerftört, »enn fie in

©türm erobert »urbe. 1

1

Die Belagerten »ehrten fid) mit $fcilfd)if&cn,
12 £crabfd)lcu*

bern großer Balfen unb ©teine, 13 burd) Hu«fäüc unb Hnjunbcn ber Belagcrung«»erf'

jeuge,
1
* Berftopfcn ber SBaffcrquclkn außerhalb ber ©labt k.

15 2)er $almub fd)ärft

j»ei nenncn«»crtfje ©efefcc ein, bie tetn 3ubentr/. <Sr>rc mad)cn. 2)icfclbcu ftnb, bafj

man bie fid) Unierwerfenbcn in ben 8ricbcn«befrlmmuiigen nid)t belüge, fonbern ilmen

laut Uebereinfommen treu SBort Italic
;

ferner foll bei Belagerungen nid)t bic gaujc

©tabt umjiugeit »erben, bamit eine ©eite ben Belagerten jur 9*ettung«|iud)t frei

bleibe.
16

fßtleibiauna, njy. $ür ba6 burd) SEBort ober Wpl geäußerte Betragen gegen

»nbere, »obtir^ biefe in ü)rem 9tcd)tc »erlebt unb au iljrer Sb,re gefränft fid) fubjen,

ijl in ber Bibel feine abäquate Bcjcid)nuug. 2)ad von Bielen bafur gebraud)le ffiorl

:

njy bebeutet ein Bebräcfen u. 9led)teoer(e$en allein. 2Bir mfiffen baljer auf ben et»a6

fd)ärfern «u«bru<f : ri>D, „befdjämen,* ntro, „Befebamung" oer»eifeu u. bie auf bie 9*eal'

uub Berbalinjurien ffd) begiefjenben ©efefte unter bem «rtifel: Befdjämen befpred)nt.

fbelial, bpbi. Späterer Harne be« ©atand, al« be« Unbnlfitftere auf mm.M

2)er Ableitung nad) ift ba« SBort au«: "hü „nidjt* u. bjp „b^rauffommcu" |ufammengefe|i,

ba« oerbunben: ^pta, 9?id)tb/rauffommen, Unterbleiben, Berfunfenfein bebeutet. Da«felbe

fommt erfi jur Bejeid)uung ber Bcrfunfcufjcil Iafler^after üJ?enfd>n al« „©öfyne be«

Belial" vor.» 8 ©o fjci&en: bic 8mte oon ©ibea, 10 tfabal," Habotb,« 3cugen, 2 '

3erobeam« Sln^ängcr k." 3n ben $falmen bejetd)net c« bic Untiefe, Bobenloftg»

feit,
23 »a« in Berbinbttng mit bm „©trorn," ^3 *hru „©trBme be« Belial" bä«

Bilb be« Berberbatbringniben ift.
2
* 3m nad)bilifd)en Bolf«glaubcn »urbc biefer flu«'

'5 9R.20. 10. 11. »$af. S. 10. 12. 14. »5M>. 9. 14, 2 JC. 51. i, 3ft. 6.

6, 52. 4. «ifd». 4. 2, 17. 17, 21. 22. «2 St. 19. 32. 3ef. 37. 33. 3«. 6. 6, 33. 4, «|. 4. 2.

*2 it. 6. 25, Jtlgl». 4. 10. «(ff). 4. 2, 21. 22. ^nrn. 51. 58. '^ubüb 7. 6. " 1 VUit.
13. 43, »id'.t. 9. 45. "ftiftt. 9. 43, 1 *. II. 21. '* ©affltft. «Ridit. 20. 3. 1 TOacc A. 0.

>»3ff. 22. 9. it. •«UmMn bilcholh meUcbim «bf*p. 6. 3. u. 7. »2 6«. 6. 15. "5
». 13. 13. »i*t. 19. 22. 20. »1 €. 25. 25. »'2 €. 23. 6, 1 St. 21. 10. «2 «Br. 13. 7.

"Sf. 18. 5. «2®. 22. 5.
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bnid ber Swine be« Surften *t Unterwdt, be« Satan«, ber «Berberben ben 5». bringt 1

Siebe: Satan, Dämonen.
&e(fa^ar, Tiwt^a, Beltfcbaäjar, "wro^, auch : ©alafayar, "W^i" ^trr

Äönig gu S&bpl., (Snfclfofjn ÄfbufotncäQrÄ, ber bei einem geftodage jur (5t)re be«

®SQcn Öd, an bem £of u. Statt teilnahmen, a
nächtlich t>on (Sprit«, Dem Anführer

be* wrrinten £eere« Der «Berfer unb Weber überfallen unb getöbtrt würbe. 3n ber*

felben Wacht, reo olle Großen feine« Ädcbe« au tiefem prachtvollen ®dage wrfammeli

Waren unb bie ^eiligen erbeuleten üempdanätbe von ^eruf. turd) ben Qkbraurj) be6

3Ral)(e6 entweiht würben, bemerfte man plofclicb ouf bei SBanb, bein Sifcc be« Jconig«

gegenüber, Starte von einer unfiebtbaren £anb gefebrieben. Darüber beunruhigt, frug

&e!fajaar bie SRagiet fdne« »riebe« vergeben« nach ber «Deutung berfdben, bi« auf ben

Stoib, ber ÄBnigin, »et ber (Drofimiitler, ber Prophet Daniel ^ter&u get>olt würbe.

Daniel hm, lad bie Starte: „©c&äblt, gewogen unb geseilt!* unb beutete ftc

bem Äonige, bafc ®ott bie Jage feiner Regierung gcgäblt bat*, um fte enben ju laffen.

flodj in berjelbcn 9?ad)t, im 23. % nach bem Sobe flebufabn. unb 16. 3- fHner 9te«

aierung erfüllte fieb biefe ffieiffagung. Gpru«, ber oberbalb bet Stabt Saufgräben |ur

Ableitung, rr« Staffer* be« (tupbrat graben lief, um mit feinem £eere burd) ba« Wdte

wafferlofe ©dt in bie Statt ju fommen, brang mit feinen Gruppen, geführt wn rinem

übergelaufenen babpl. Häuptling, in berfdben Wacht bi« t>or ben gutbefcfligten fouigl.

$alaft. Die ®aaV würbe nach einigem ffliberftanb befeitigt unb bie Ärtcgcr brungen

in ben *Jtalaff, beffeu 1t)orc and Wrugierbe geöffnet würben, wo fte ben Äonig unb

anbere Großen niebetbieben.
4 So fa)neü war baß über ihn febon bmtb Sefaio« vtx*

fünbde ®otte«gericbt ponogen. 5 Der Saimttb gibt ba« ®ritcrc über bie tyerfon,
Den Sbaraeter biefe« ÄBnig« u. bie au« feinet ®e|d)id)te ju entnebmctiben 2cr)ren.

Selfa^ar wirb alö Nachfolger be« auf Stebufabn. gefolgten Äönig«: (Soitmerobacb an*

gegeben unb war fonad) ber 3. uub Ic&tc it&nig be§ babpl. Striche«.
0 Gprufl u. Da'

riu«, bie i'r>n ftürjtcn, waren fdne Stafallen.
1

(Sr wirb fd)r boör>aft gegen bie in

feinem Diethe wobnenben jnb. (Srulanten gefächert, unäbnlicl) feinem Vorgänger ®Pll*

utero Dach, ber fte begüngftigte.* „3Dif IJcmaub einem Soweit begegnet unb auf dnen*

SBären Oöft,*
9 ba« ift ba« $>lb, be« £affe* Sccbufabn. unb Bclfajiart gegen 3M- 10

©dn ©turj war bie Strafe feiner $odbdt. n ©in Skwdß r>tet|u ift, baß er an bem*

felben 3Äable, wo er bie erbeuteten bdiigen ®efäße De« 3>mpeld ju eiuem Srinfgdage

entbeiligte, getobtet würbe.' 3 Die Sebren au6 feinem «eben fmb bie ber 2U>bfl»9»aMl

b. von ©ott. 919 ©clfajjar, b<iß( in ber 9Jad)t feine« Ürinfgelagc« von ben

auf ber Staub gezeichneten ©ebriftsügen beunruhigt würbe, febirfte er naeb allen Kid)tun«

(jen feine« JKricbe« ©oten au«, um ©eridjte einzuholen. Die 55oten fehrten mit frieb*

icbeu ^e nebten jurüef, aber dne götil. Mahnung rief: uaeh aQen Sanbern beine« deiche«

fcaft bu gefebirft, aber nicht }u mir. Siffe: id) bin (Sott, ber erhebt unb erniedrigt!
13

Sein ©efehief ift dne wortl. Erfüllung ber 2ßortc: „3<h rolle bon ©abd an« SRameu

unb Ucberrejt, <5nfel uub Urenfel," 1

1

9came, ba« ift 9iebufabn.; (Snfd b. i. Selfajjar

unb llrenfel b. i. Safari, bie grau be« äbVvero«, bie auf iBefehl ihre« «Manne« ge»

tobtd würbe.' 8 gemer: w€o leere auch bu ben Pom (Eirigtn bir genügen Äeleh, baß

Schmach beine SBürbe beefe!
410 ba« ift ba« Sube ©elfoijar«.

n

S^enaia, ms, auch: ©enajalju, w ©otte«for)n! * Sohn be« Priefter«

3ojaba«, ber in golge feine« ^elbenmuth« u. feiner unerfcbüiterlichen üreue ju Davib'

bie hWjftfn ^h^nfreflen befleibete. Unter Daolb war er: ber Dberfte friner Leibwache,
8

.

ber gelbbauptmann über eine «btheilung von 24,000 Wann, 19 »glicb be« geheiraeu

•3" ^«n SP. $eae* unk Un altl. ?5fenbo viqtat-hfn. "Dan. 7. 1. »©an. S. I. 30.

3d. 21. 5. «Dan. 5. 23. *3efaU 13. 21. 45. 47, 14. 8—11. «Midi-, r. 1 SMcf. 9t&f*r.. 44.

Tj r
tu.« «chlb. 5. »CDaf. dfta I. »9iuo« 8. 19. " Mi.lr. r. }U (5 flu 1. "3)af. )tt

Äcbfl. 4. «Nedarim 62. "Jalkat |u $f. 75. 8. $. 812. >«3ef. 14. » Midr. r. ju (jflfc 1.

'«4>4bftfof 2. 18. »Midr. r. |« Öfter i. 1 am. 22. 14, 2 ©. 23. 23. "1 ff|b 24. 6. 7.
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Stotfye«
1 unb würbe ju bell 3 $dben jWeiten Sange« g^äf>fl. Bon ©atom© erlangte

er nad) bft £inria)tung 3oab« bte OberfrlbfyerrnftclU' üb« ba« ^or. 1 Er bewie«

feinen .^elbenmutfy turd) bie Jöbtung $rr>eier ©örme cinrtf inoabü. Wanne«, vieliefdft

be« J?6nigd iNnel,-
1

Die Erlegung diu? üowen, bre in rinn Erftrrne ftd) auffielt/ bie

Entwaffnung u. Xfotimg eine« Hegvvter«, b<r mit einem ©pect bewaffnet,
5 wie rin ©eber»

bäum fyod) war. 3n ber EmvBrung Hbonia« »ar er auf ber ©eile ©alomo«, beffen

JTronung er in Berbinbung mit 9tatfyan unb -Jabot* bunfyfebte.
c

Ueber flboma, 3oab
unb ©imei ootljog rr ba« von dolomo über |le verengte £obe«urtbeil. 9?ad) frtnem

3>b befldbeien feine ©Sfyne: 3<>iaba, «mifabab fyofye Hemter. 1 Hnbete ÜRänner

viefr« dornen« waren weniger befannt.

tttnbabab, tti p. I. Jtftuig von ©wrien, ber von Slffa, bem Könige von
3uba, bura) ©efcfyenfe einem Bünbniffc mit ihm unb jum (StufafTr in baö SRefcfy

3frael gewonnen Würbe, woburd» ©aefa, ber JTBnig von 3frae(, von ber Befefhgung

Stoma«, bte jur Beengung be« <Berfrr;r6 mit 3eruf. unternommen würbe, abftefjen unb
jur Bertfyeibigung ber von ©mien angegriffenen ©table eilen mufte. 5£>lcfc «ngrljfe,

bic bunt) bat Broberreia) 3uba fyervorgerufen würben, Wieberfyolteu fiefy öfter«, bi« e«

unter ßmri jur völligen Äuerfennung ber eroberten ©rcnjftärte bed Werben« fam."

D. ©ofyn be* vorigen jur 3rit «r>ob«
#

0
ein mäßiger, aber treulofer $ürf*, ber bie

griebenövrrtrfige mit 3fraei oft braefy unb tro* ber ®ro$mutfy «fyab«, ber ifym naefy

einer verlornen ©<fylaa>t fdn «eben f<fyenfte,° wieber in ba« ijradit. ©ebiet feinWia) rin*

fiel, bi« bei feinem lebten 3ujP fin ©cfyrerfen über fein £eer (am 10 unb er cnbliaj von

£afarl getSbtet würbe. 11 III. ©ofyn $afae(«, ber erfi frt>r ben JWnig 3oaa>a« be*

brangte, aber ftwter von 3oa« unb 3rrobeam II. breimal gefrfylagen würbe, fo baß er

nitfyt nur bie bem JRetcfye 3ftae( abgenommenen ©tobte fyeran«geben, fonbem aud) einen

betridjtliaVn Tfyeil feine« 8anbe« abtreten imiftr. •* SRefyrere« — fiefye: ©vrien.

Sertfanttn, |wo. ©ofyn meiner 9tofyte! 3ofob« jüngfter ©ofyn, ber jweiie

von feiner SRutter JKafyel, ber einjige, ber in Kanaan geboren unb ber ©tamm*
vater eine« nad) ifym benannten ©tamme« würbe. Sin feine ©eburt fnüvften flctj für

Safob fefyraerjvoOe Erinnerungen: fie braa>te ifym ben $ob feiner geliebten Hafyel unb

er tonnte ifyn nidjt anter«, at« Benonl ,©ofyn meiner Trauer!* nennen. Huf ifyn

übertrug er nad) ber Entfernung 3ofevfy« feine ganje Sartlfttyrit unb Benjamin follte

bem muben ®rei« erfefcen; beu Ißerluft feinet grau nnb feine« ©ofyne« 3ofevfy. (5«

war eine f<fywere Prüfung für 3<»fob, al« er bem bringenben Serlangen ber anbern

©5fyne: ifyn nad) Uegvvtcn mit)iefyen ju (äffen — narfygab unb wir flnben ben ganjen

9u«bru<f feiner fa^merjerffintrn ©eele in ben ©orten: „Unb fo ifyr auo) tiefen nefymt,

wo ifyn vielleidjt rin Unglütf trifft, ba bixfy meine ©eele gefnüvft ifi an bie (einige
!"

"

Äuo^ in Slegvvien erfreute er fld} ber befonberen Kufmerffamfeit bei 3vfH>fy, wenn aud)

ba no$ feiner eine fefywere Prüfung wartete, bie aber fta) balb in freuten umwonbelte.

Sei feiner Ueberfiebelung nad) ^egvvtcn war er 32 3- alt unb fyatte 10 ©ofyne von

2 grauen. 14
Heber feinen ©tamm fyaben Wir in ifyreu ^auvi)ügen eine djaracteriftifdje

©djilberung in ben wenigoi, aber fefyr frSftigen ©orten be« ©egen« 3ofob« u. Woft«.

„Benjamin if) ein reifenber ffiolf, be« borgen« vergefyrt er feinen Kaub u. am Bbenb

tfyeilt er Beute au«,* 15
biefer 91u«fprua> au« bem ©egen 3afobi? mit bem be« ©egen«

3Woftd „Xn Liebling be« Ewigen wirb ßayr wofynen; ifyn befdnty er ben gangen Xag
unb jwiftfyen feinen ©(fyultern wofynt er

- 10 geben vropfyetiftfy frin materielle« u. geiftige«

©ofyl an. Er War ber jingfte unb ftUMftc ber ©tamme, aber ber mit vieler ©org*

folt beamtete unb bem gemäß au(fy ber eigenfinnigfte unb au«fyarrenbfte. Bei ber elften

SJolWjafylung fefyen wir ifyn mit feiner volleu 3afyl 35,400 Waffenfähiger HWänner al«

«2 6. 23. 3. »1 Jt. 2. 35. »2 €. 6. «iD«f. »2 «$t. II. 23. • 1 Jt. 1. M Cfyt

»». 6, 34. M Ä. 15. 2 m>x. 1«, i Jt. 20. 34. • I Jt. 20. 34. "2 Jt. 7. 6. "Ctyf *«f«tl

282 Jt 13. 3-7, 24, 14. 25. »>t>ifbf 3«fe». ,4
1 W. 4«. 21. 1 9* 8. 9. •» 1 ». 41. 27

»•5 ft. 33. 11
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ben föwädjfieii, aber fdjen bei ber ^Weiten mit feinen 45,600 9». ge&5rt er jn bot

mittleren ©lammen unb baüe neben ben maebtigfUn ©lammen feinen $(a&. SB*« auf

Davib fianb er txreint mit ifvbratm. Set bem .freerefyuge burd) bie ®ü#e lagerte ©.

mit ö^raim auf bet 2Brftfeite ber ©unbedlote; toi flufouge unb 9tarjd)f würbe it>m

ber Cbrawlab bia)t neben ba« »öeiligtfj. angewiefen. 23ei ber fßerhyilung be* Sanbe*

war er nad) 3uba unb ben ©ofyien 3ofepb* ber brttte. ©ein ©tammgebiet entbleit:

26 ©labte nebfl tyren Dtrfern unb falte ir>rümetfc eine gebirgige, aber fät fru^tbore

©egenb mit woblbewäfferlen Sbälern, (Sbeuen nnb äb(>angen, bie miltelft ber Jerrafjeu*

fultur einen teid}Uft)cn Ertrag abwarfen. 3>u6felbr f$lo§ ftdj im ©. an ben ©tamm
(Jptjraim an unb grenjie an ben 3orban unb ben) tobte SReer, im SB. an Dan u. im

9t an beu Stamm 3«ba — unb war fomit iWifa)en bem 3orbon u. 9Mltri»aläftina,

jwifften ben ©tammeu Gvbraim, Dan unb 3uba, beren $ater gegen ©. fta) befonber«

lifbteieb aeigteu.
1 3» btfanuteften ©täbteu gehörten : Eetblebem, ö<a)el unb 3ernf.

friere lag fdjon auf ber @renje 3uba«. 3" ber 3eit ber Äia)tet Ware biejer ©lamm
in bau Ärieae mit anbern ©tammen in $o(ge ber ®räueltbat ber Statt Öibea ganj

angerieben, $&tte man ben ©cfTürfHdcn nidjt ftiOfebweigenb galtet, bie Holter ber

9tcd?bargegenb ju entführen, flu« Benjamin ging fvatrr &er Jtonig 6aul bervor. 9la(b

bem $obe ©aul* blieb tiefet ©tamm mit 10 anbern 3fbofetb, bem ©ebne ©ante

rt Dobib treu, bt* e* 8e#lerm gelang, bie £errfcbaft über ganj 3frael autyubebnra.

Ber Trennung De« tteiebe« unter Hebabeam febjoffen ftrt) bie «enjam. Dem ©lamme
3uba an nnb matten vereint ein fteia) an*. Bad) bem (grile biibeten biefe AWei

Stämme ben Äern bt* neuen jttb. ©taate*. 2 Der $a(mub beleuchtet bie erjagte

?fben*gefdjfd)te ©eitj. unb bie weitern ®e|'d)icfe feine* ©tamme*. lieber fein 8 eben

tftren wir, ba$ er tat 100. 3. 3atob* geboren würbe unb ju 30 3- na$ Steppten

tarn-"* Son feinen Üugeuben werben gerübmt: feine 9tidjlbetf)eüigung an bem SBerfauf

3ofe»r)*,
4 wie (eine 33erfa)wiegenbett bem SJoter gegenüber, bofj er feine trüber nid)t

oerrieü).
5 9(6 Liebling feine* 9?atrrt jeigle er jid), bajj er feinen 10 Jtinbern Kamen

«ab, bie auf 3ofepr) binbeuten.* ©ein ©ebiet umfaßte einen Xt)etl 3erufa(em«, wo ber

Üemvei ftonb unb würbe be*balb in bem ©egen 3afob* gevrirfen.' Die genaue Hb*

grenjung biefe* üanbedtbeil« wirb angegeben. (Sine ©rbjuuge, njnsn „Diagonale" ging

au* bem ©tamme 3uba* in ba* ©ebiet $euj., auf tt>r ftanb ber Ältar;* boa> befan*

ben fia>: bie Aaße be* l/mpeld, ber Xenwelraum unb ba* «Qerbeiliafte auf Dem ®e*

biete ©enj.* Die (SbarafteriflÜ be* Stamme* «enj. in bem ©egen 3afob* Wirb ge^

fd>io>uia> erRart. „Senf. W «<» reitienber ®olf,*
10 begieß fla) auf ben nao> ber er*

iittenen 9tie»erlage biefe« ©tamme* bei ©ibea von feinen ©8buen voQjogenen SRaiib ber

lW>trr ber Umgegenb iu grauen, 11
ober uaa) SInbem auf bie Jrt6bha>e @rmorbuug

tfglon*, be* Ä8mg« w>n Woab btira) ben Siebter (5l)ub au* bem ©tamme Benf.'
1

2>ie Dritten beuten biefe fBorte auf bie unerwartete (Srijebung ©aul* au* bem ©tamme
»enj. jum Jtcmig.

13 «ueb ber andere Jbril t>iefC6 ©egen*fprurbe«: wbe* ©orgen* «er«

jebrt er ben SRaub- unb «beut* t^eilt a 9ente an* * '* wirb bon ^Bieten auf ben von

l^fter über £aman erlangten ©reg bejogen, naa> Sinberen auf bie ©obenerjeugniffe feine* ©e*

biete*, bie in bei (9egenb bon 3eria>o friH unb nm Seidel erft fpät gur Steife ge>

langen. 1* »ie in «Palaft., fo tbeille aua? ber ©lamm $enj. aleiebe* ®ef£bief mit juba:

er würbe mit ibm in ade Sauber lerftreut.'
6 9enf. 93erhainii§ ^u feinen ®rübern

wirb al* ein friebliay* gejeiebnrt: „Der ®olf uub ba* £amm weiben vereint, "
"

aber fein 3ufon»u><"lfbftt mit 3ofebb wirb al« Silb wahrer ©ruberliebe aufgeftellt.

„ffler wottte bu wareft mein »ruber! - " ba* ift ba« Heben 3ofe»^* mit Senf. » dr

«1 9U\. 43. 45, 3ef. 18. lt. «9fr« 4. 1. »Midi-, r. 4 9L «*f4». 14. «Mecilt« 15.

Midr. r. 1 W. «bf*«. 4t. »5>«f. »(*. »4. 1 D«f. Ulf4>n. M. •Jom« 12. »JDttf. S«nh.

51. »1 it 4*. 27/ »«Tanob. xu Vaichi. ««Skf. . Mi4r. r. 1 K. Hbf*«. W. » Dafrlbfl.

Ml ft 4*. 27. »Hidr. r. Twcboma taf. '«Midr. r. 1 Wcf. 9lfrf«>«. 2«. 73. 3«. "3ff.

ß. 1. »Hidr. r. 2 K. «bfo)«. 4.
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wir boljer *u b<n 6 gcjählt, bie „Sieblinge ©orte«" heilen,' ju ben 7, bic md)t in

golgc i^rcr Sünbe flarb«t.
2

©frfl, fletfte — ftche: ®cbirge.

Sergtptrf, vossno. Die ftrage, ob Bergbau in *ßalafl getrieben würbe?

fann nicht bcjttmmt, aber wol annäl>crut brjat)t werten. 5öir Finten in brr ©tbel

Wik bauliche «ngabe über ben ©etrieb be« ©ergbauc«, aber eine ^öiifigc Srwabmmg
bcöfelbeu nebft genauer ©ebilberung ber mit itjiu »erbunbenen £rtttenfunbe, fo bafi von

biefer Haren Jtcuntni$ tcöfclbcu ju einer ßeit, wo bie 9?a t « nt)
i
fTc n fdja 1 1 in $aläfttna

nod) feine Schriften unb Schulen halte, fid) auf feine Betreibung fd)liefku laffe. 3>ic

Slicblcrwäbuung be« Seiner*« fetyieft nicht bie mögliche griffen j brtfelben au«, ba bie

bibl. 23üct?er nidu ba« profane *u il?trm ©cgeuftanbe Ijaben. Die ©erid>te über ®e*
gen fr. außerhalb be« Eiligen Greife« werten nur, fo weit ftc jur beutlid)eren Darfteflung

bedfeiben bienen, gebraut unb (offen fomit (n ihrer fh^eubaften ©eftalt mit 9teo>t einen

weitem 6<tyu| ju, worauf auch wir unfere ©egrünbung jtüfcen. Die Angaben in

5 SR. 8. 9. te« Haturreicbthum« $aläft. hebt au«brücflicb ben ©ergbau hervor: „ein

Sanb, beffen Steine (Jifen finb, wo bu au« feinen Sergen drj bäum wirft." AieTju

fomtnen noch bie ©erheifjungeu im Segen 3Rofi« : „difen u. Äiivfer werben beine Stiegel

fein
-3

u. bie in Aiob 4
fo fet)r au«fübrliche Zeichnung be« ©ergbauc«: „Die Qhrbe, bie

oben ©rob hervorbringt, ift in ihrem Innern wie burdj geuer umwanbelt/ ihre Steine

haben Saphir unb @o(Dftaub,° Silber unb ©olb ftnten ba ihren Urfvrung, (Sifen wirb

au« 6 taub unb Äuvfer au« ®cftein gewonnen.*' SÄu« tiefen erfetjen wir, baj» ter

©ergbau genau gerannt unb Wol auch betrieben wurte. Jtonu auch legte Stelle ihr

©Üb dH«länbifrt)en ©ergwerfen entlehnt haben, fo verweifen wir nur auf $f. 95. 4,

wo @ott im £fnbluf auf bie innern (Jrtcnfchä&c $alöftina« gevric fen wirb u. brauchen

Wir nur ter Steinbrüche in 1 St. 5. 30, 3ef. 5 J. mit ihren großen innern Zulagen gu

gebenfen, bie eine bebeuienbe @efd)irflid)feit in untcrirbifchen arbeiten befunben unb e«

ift fatun benfbar, ba§ tiefe« arbeiljamc ©olf, ben ©ergbau unb bie (frjhaitigfeit ferner

©erge fennenb, bei fcem großen ©ebarf be« Grje« ju Soffen u. lanbwirtbjäjafilicben ®e*
räthen nicht felbft ben ©ergbau getrieben tjabru feilte. örwägt man nod) bie öftere

fernbliebe ©erührung mit ben Wachbaren uub bie £ricg«weifc be« Mltertb., bie ©cb miete

ben Säntern ber ftcinbe *u eiitreijirn; fo verficht man nicht, wie *)Jaläft. in tiefem für

bie {grifteuj feine« &taaltt fo bebeutenben Slrtifel immer auf ba« !lu«lanb angewiefen

bleiben fonute. 9lüe« bie« veranlaßt un« jtir Annahme ber Wirflid)en (Sriftcnj eine«

©ergbaue« in ^aläftina. Mehrere ^üqu fdpinen tiefe Annahme ju unterfiüfreu. (fj.

27. 19. erwähnt be« Stamme« Dan neben antern ©olrrm, bie oerarbeitete« (Sifcn auf
ben Warft ju lern« tauften, gerner wirb 2 St. 24. 14. »en ber Söegführung ber

1000 ©ehmiebe unb 6chloffer nad) ©abt>l. erjählt. «ud) tie ©eflimmung ber @egen#

ben tiefe« ©ergbaue« fjot feine 6d)Wierigfeit. Die ©afaltregionen ©ileab«, wie bie

©cgenb teö flntilibanon«, ber Stammffb 91fd)cr«, wo [päter auch wirflirh ©ergwerfc

angetroffen Würben,' Wimen wol al« biefelben angegeben werben, lieber bie Jtunbe r»on

ter ©ehanbhiug ber (hie — ftehe: (5rje.

®frptl), ober: ^eerotb b'nt ZSaaton, »a rmK3, au<h fürjer: ©nc
3aafon, mjr vi. 8agerftätte ber 3fraeliten in ber ffiüfte, wo «aron frort.« Die*

felbe war neben ©eeroth.

ttetotbai, ^rma u. nnra. 6tobt an ber 9lorbgrenic *J}aläft.,° beut Weiche

be« «ram 3obo jugehorig, an ber ©tra^e nath bem (Siwhwt,
10

bie nicht mit ber gleich*

lautenben Statt ©etoruth, ber gegenwärtig berühmten ^afenftabt ju oerwechfelu ift,

ba unfer ©erothai von djechiel neben JSematb, unb Dama«fu« erwähnt wirb, bie im
Innern be« Sonbe« waren uub ba« Weich 3oba ftd) fdjwerlid) bi« an« Weer erftreefte.

Diefe €tabt befegte Dat>ib auf tem gelbjuge gegett €i>riett unb entnahm ihr t>iel (Srj.
11

W«lkut 1. 955. 'Sabbat 55. »5 SR. 33. 25. «£iot 28. 1—11. »93. 5. «33. 6. u. 1.

a. 2. 'Daf. «i lL 10. %, 4 9L 33. 31. »«ie*. 47. 10. »2 6.8.8. »2 6.8.8.
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»crfeba, Starfafr*, ta. 1 Stobt im Stamme 3uba, 3
bie fipatrr an

ben Stamm Simeon fam 3 nnb 20 9R. fublid) oou #ebron lag. SRit Dan bejefdwe*

len fte We S?orb* unb Sübenben $alaftina«,
4

foäter aab man mit i&r bie ®rue be6

9teid)rt 3"ba an: „oon $erfeba bi6 jnm ©ebirge ©»fraun,* 3 ober: „oon ©eba bie

©erfeba.*
Ä 3br 3?ame: jwvva, „Brunnen be« Sdjwurt«" erinnert an ben ©unbe6*

[d)ln§ Hbrabaiu* mit Hbimrlecb, bem »b^ift. Äonig. Aier opferte 3afob bei feinem

«bjuge nad) «engten, 1
(>atte foäter Samuel feine ©eridjtaftättr,* rubele <5lia auf tcr

Äeife jum ^oreb au«. 9 §ui 3elt $robb.eteu «med fyerrfa>te in Serfeba ftarftr

©öfcenb.
10 (gegenwärtig bejeidmrt man fte an ben jwei tiefen Brunnen in bem weiten

»afferbrtt bed ffiinterfrrome«: SSBab» e« Seba, bie „Bir e« Seba" Reifen.

&ef$äbtgeit — fufc: Stäben.
©efc&ärnert, Xfeföättturtß, nra. Diefe in golge einer ftrdjttoerlefrung be*

wirfte (Sljrenfränfung ift bie einzige bib(. « talmubifdje Nennung für SBeleibigung, welche

We Serbai* unb «Realinjurien miteinfdUKjjt.
11 DaÖ Oefefr über bie Strafbarfeit ber

3njurien in biefer umfaffentern Bebauung ift im SRofaiömue" ntdrt auSbrücflicb; au«»

aet>rod)en. Da« ftludjen ber Grltern,
13 ber Obrigfeit 13

jc, Worüber Strafe beftimmt ift,

rann mdjt al6 $rioatbeleibigung gelten, fonb. ift eine Serle&ung ber allgemeinen

Weufdjenefyre u. gehört nidn ijierljer. (Sbenfowenig fonu bie Strafbeftimmung auf bie

lügnerifaje Befdnilbigung: „er tjabe bie 3ungferfd)aft bei feiner grau nidn" gefunben*
14

nic^t bafür gehalten werben, weil bie« mefr einer Berleumbung gleist, 9tur bie Straf*

barfeit ber {Realinjurie ift gefefclicb. in 5 SR. 24. 1 1. beftimmt, wad aber aurt} ba als

eine SSerleßung be6 atigemeinen änftantee aufgefaßt werben tönntr.
13 Docb, begießt man

r)ierbrr We jpateru bibl. Sdjriften, bie oon ber Bebeut famfeit bed Sdjanu unb dfyr*

gefür>!6
10

u. ber^arte feiner Berteiung " fpredjeu; fo erje^eint e* fner nidjt unbegriinbet,

bafc bieje« Bergeb/n ju ben Bielen im 3Rcfai«mu* gehört, bie grfefclkb, oerboten oorau**

gefegt werben. SRan rennt fpäier bie Befcbdmung burd) 2Bort,
,H

wie Jbat 10
al* ein

Vergeben, bat oft mit bem Sdjwert gefütmt würbe. 20 SBaö l>ier nur bunfel angeben let

ift, finbet im Salmub feine audfür>rlict>c Bef>anblung. Der Hft ber Befcbamung ober

Beleibigung wirb oom reditlidjen uub moralifdjen Stanbpunft au* befproeben. I. tRedjU

Tid} gebort bie Befd)ämung ju ben 5 ®tgenft., über bie man bei abildjilidjer Jlorper-

oerle^ung dntfcb,äbigung forbern fann.
2

1

Diefem anerfannten SRed)tdanförud) auf <$t«

nugt^uung einer erlittenen Seleibiguug Wirb au^brüdlict) bie Bebingung hinzugefügt,

baf bie Cljê tourua bureb, eine Xbat, bewußt, mit «b|ld)t unb an eine Sctpa gericfjtet

fei, bie eine (Sb,reufraufuug empftnbet.
32

Kuäarfrbjoffen baoon ftnb: Sefd)ämungeu burdj

©orte, Serbalinjurien, im Sdjlafe, an ®ab.nfinnige, $obte, SRacfte auf öffentlidjer

Strafe unb 3Renfd>en, bie fld) felbft oerädjtlidj macben. 53
Diefe 53efdjränfung oon

redjtlicfjem Staubptftift au6 Wirb jeboeb mit bem nadjbrücf lieben Semerfen gef^loffen:

erfolgt an$ barüber feine weltliche Strafe, fo bleibt fotaV ^anblung immer fünttjaft,

bie ®ott mi^fäOt unb beren Befirafuug nid}t auebteibt. 34 ($6 ift bat)er moralifd)
n od? Immer bat verboten, wa* red)tlid) unfhafbar geworben. 11. Diefe« moralifd)e

Verbot jeber Seleibfgung al6 eine weitere ftuebetmung ber 3njuriengefe$e wirb in vielen

Sluefprücbrn ma^neub b;eroorgef)oben. „VJtlcö fann grfajäfct werben, nur feine Se«

fa^ämung.
4' 35

r
,93efd)ämung ift großer alt jeber anbere Sdjmerj." 20 „5ßer {»bebrueb,

treibt, erliegt nur ber weltlie|en Iobe«f!rafe, aber wer einen Vnbern oor fielen befr^ämt,

M St. 21. 18. *3of. 15. 28. '3cf. 19. 2. 2 ©am. 24. 7. « 9M)t. 20. 1, 2 6. 17. 11,

1 CSfjr. 22. 2., 2 (S^t. 30. 5. ' 2 (ifar. 19. 4. «2 Jt 23. 8. 'Sle^e 3afob. «1 6am. 8. 2.

•1 Jt 19. 3. «8mo< 5. 5. 8. 14. "Rad) ftürfl« Lue. tTO, ^irrni futie : 93 ei r i bi fi u n

9

3»J«rlf. »2 W. 21. 17. >»3>af. 22. 27. »5R. 22. 13. 14. «»2>a4 Öffe^ lautet: ®fnn
jtrfi SRanner mit finaitfeer ioitfeu u. rf tritt bie §tau it4 9inrn jur {Rettung ityct« tDtannr« a«<
bft $6*1 U4 €d3l5gfrt ^frtfi u»fc ergreift fcew «nbrrn bei feinem CAamgliele; fo fpltfl tu ihre

#anb abb«««. '«Sfrew. 6. 15. 8. 12. 3. 3, 3ef. 3.. 5. «• Watr, 2. 15, 1 6. 2t). 34. >»3>«f.
" 2 €. 10. 5-21. ^Daf. »«6if$e: €*aben. 4>ieeju Chotchee roitchpat 420. "$afrlb|l.

»»3)«f. ><I>af. MPaebadjizetiak ?. HJIN. "Sole 8. Sanh. 45.
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verliert jVinen «nl^ti im genfeiW." „©effer ber SR. werfe \vb in ben Äalfofen, al*
et onbere Jffeuüid) beffDäme." SRan gel>t in biejen SBaruungen fo »eil, ba* fie bie

Srfcbaaiiinp in ftolge ib>er augenblidiid>eu ffiirfung auf b. 3»., Wie de einen garten*
werfet klaffe unb «Kolbe auf bem ©ejtajtr erjeugt, einem ©lutwrgiefjeu gleiaftdtfen.»
III. Hud) bie Angabe ber nidMlubefd)ämeuüen $erfonen gejäjiefjt nadj obigen
yroei SRidMungcn. 3« ben fti<btjubcfd>ämenben geboren: »tönner, grauen, Äiuter,
Äuecble, SRägbe, ©üubet x., aua) Hatfte unb Xobte, aber redjtlidje «nfprüoV auf <&e*

nugdmung baben nur biejenigeu, bei benen man ein ©djamqefübl »orüumefcen famr.
IV. Die SRorm ber (5ntfd}äbigung6anfprüd)e mar nidjt bei aQen gleicb, foub.
ridUde ftd? nad> $erfon, ©taub, 3rit, Ort unb Cerfcältniftn.* ,«u*e* riebet fto> nad)
ber »JJerfon, Wela)e befebätnt unb bcfdpmt Wieb." 5 «nber«, wenn ber W. fid> fdbfi
btfäami, ober burd) Hnbere bekämt wirb. 6 ®ro$rr ift ba« 6d)amgefübl ber grau
aI6 beö SWanneoy be« ©efleibdrn, al* bef Statten;' be« auf freiem $la$e ©tebrnbeu,
al« be« ©abenben;» beö t&rwadjjenen, a!5 bc6 Äinbrt; be* freien, al* be« 6d(wen:
be* £örenben al* bed lauben K." 3>ie ©eßiuimungen im «0gem. waren: für einoi

6tof mit bem guf 5 6ela;n mü bein (SUbogen 3 gela; mit ber gebauten gauft 13
eda; für einen Sdtfag mit ber flodpn $anb I <Sdaj für eine ©brfeige 50 €dtj
für bie mü umgewanbter £anb 100 ®cla; für «ßoarau*raufen unb 9ie$en am Obre,
wie für «u*|purfen »or einem 100 €ria feit weldxm *au)brnrf man vor ©e,
fdjfimung oom etanbpnnft ber OToral Warnte, barüber bereu wir: „Smmer fd ber TO.
twfidjtig mit ©eieibiguugeit gegen fdne gran, betin fie wirb Iridjt ju Kranen gerührt
unb empftnbet befio mebr.* »3

fläcbft Der grau wirb oor »efdjämuno ber Sefcrer ge<
mabnt. „ ©erübrt ni<bt meine ®efaiblen « ba* finb bie Äinber be* Unterrid)t6 unb
.mfineu $rofbden fugt nidjt« ©*frt ju* ba« finb bie fcbrer!" «benfo uwtwen fie

oor Sefajflmung tri $ro|'eliften u. »unfertigen, «er rinnt $n>feloten befa>5mt
ift ftrafbar.

15 6^ niett jw bem 9 unfertigen: erinnere bid) beiner frihym 8eben0*
Weife! jum So^ne be« ^roftlpten: gewnle bdnei «äter ^anblungen!'* 3n ©e*
Aug auf Sefdjämung ber önnen: bie <lrmen finb beu berabgefommenni öbetn gldd).

11

«benfo woOeu fie Die 2)ienftt^uenben wr jeber «efö>amuiig gefiajert wiffen. Hur
«um XXenfte finb ße bir gegeben, aber ju feiner 39efd)Qmuna! lautde eine ?ehre.'» 6o
reichte 91. Samuel fetner 3Wagb für bie ib,r jugefügte Scfdjamung : 400 gud. 19 »ua>
geinbe, ©unber uno bie junt Jobe wrurtbeüten «Berbrea>er fo0en feiner »e*
fäamuHg au«gefe(jt werben." „(gmiebrige fduen «Jr., benn e« gibt reinen ber
ntajt ouaj fdne etunbe biilc.

-" ,«n berjelben ©teOe, wo bat» ©anjopfer gefa>iad)td
wuroe, ftladnete mau ba6 6üubeno»>fer, um ten 6ünber ui<6t ju befe^amen'* warm
ibre öfteru ?ebren." «Webrere« - fre^c: grinb, 6ünber.

Wefdiexbenbfit, nuy. 9ci<r?t bad «ßodKn auf unfrre ©erbienfie, ba« in bem
Stoije u. ber €elbfit)ergßtteruna wurjelt, aber aua) niebt We oMiae Wid)tad)tung eigener
iffijtnngeu ald ein aufgeben |dner ^erfBnlid)feit, fenbern bie ©ewabrung ber Witte
jwifeben ödben, ber bie «nerfennunfl unferer <5d)wda>en u. Wauad t»orau6gebl, ift ber
3nbalt ber bibl. unb naebbibl. ?rt>rt von ber »efebeibentKtt. " €muorfd>auen iu
«•II !ä£i ben 3». fdne »idjüafeit erfennen, aber nie^t, mabnt ba« 3ubemr).,

t
u feiner

öerniebtiing," fonb. bo§ er fta> fittlia^ erbebe unb »oüenbe. Ü>er W. ift gottäbulirf)

gefa>affen unb biefe ©ottabniidjfdt mit ü)rein «Rufe jur ^iligung, ber ©oben ber bibi.
(Stljif, Afigen bem Ü». ben jwifdjen Ueberbrbung unb oöfliger ef(bfiiiid)tad)tuna Rd)
burefoiebenben ®eg ber »efaVibenbrit. €o fütui bie »bei ba« «eben ib^rer bebeutenb*
Pen Mnner als dne Jßerfonifieation bie^r Jugenb Mr. «bra^m, fiofe«, Ilaron,

«fi. mezia 58. »Nidda 31. 1 B. meiis 58. * Choicheo mischpal J. 420. « Kelbubolb

IS« J,Ch;Ä
a"s<*Pt 42°- •Toaephfa B. Kama «bf*i. t. »IDaf. »Ch. iMM

f?£ , l
e

f
la

.

I{1 = 26 66r- MCh- «niaobpal 420. »Hab« mezia 5»a. "SabKalh 119.

^
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i?if?"' 3 " " Baba mezia 58. »3>af. €. 90. "Nidda 46. ••Skfflbj».
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3ofna, Samuel, Dobib X. finb We leiid)tenben Borbilber ber öefdjeibenljrit. Do« betV

nifdje Sllieribuiu, ba« auf ber einen ©rite We Selbfroernicbtung 1 unb anbererfeit« bi<

Seibfroerg&ttrrung
2

lehrte, fountf ftd) ju Wefer Tugenb nid)t cr^cfxn unb oerfiel bon

einem (Srtrem in bat anbere.
3

(Erbeben Hingt bogegen be« '.tfrobbrlrn Warnung : „Soflc

bir, SWrnfd), gefügt ff in, wo« gut ift unc brr ©wigr von Dir forbert: bie Urbung be«

9Jed)t«, bie Siebe be« Söobln)un« unb brr SBanbel in 33rfd)eibenbeit mit brm (Jungen,

brinrnt (Dottel

"

4
Die grrobrrorg* birfr Sugenb gu brn 3 ^runbbfcitrrn brr {Religion

jäfjlt. Die writrrr Darfleliimg brrfrlbrn enthält brr Sa In ub. 1. Dir ©efdjeibenbeit

in unfern (Stellung jn ©Ott, Wir Wir un« im ©ebet ju iijm er&eben u. in unfrrm

^orfdKit iijn rrfmnrn [offen, madjt ba« Grfre tfefrr 9rtra<fyungrn un«. Da« ©ebet

foQ al« fein Mo$r« Sippe nroerf, fonb. ein drgu^ be« {vrjrn«: grmrffm u. tfftfMn 90
fprodjen werben. w €teljire ntd)t bor Jtönfgen"* ift We«, faulet i|>re «Wafjnung, bor

W. berbolen, ©Ott gegenüber tod) fldjerlrd)!* • gerner: „©effen ©inn »or ©Ott fld>

beugt, tem wirb ta«frlbe ber Darbringung aOer Cpfrr glridjgefcalten.*
7 SWan ging

barin foweit, baf fegar febe äußere Stellung tc« SBetenben, We mit ber $eftj>eiben&eit

im ffiiberfprudj Raub, ai« ba« ©eten auf (Srrjofjuugrn " x. berboten Wurbr. Dabib«

brmathige« Benehmen be»' bem Grinjugr ber 8unte«fobe in feine 6taW° wirb al« VBor*

bilb rjierju aufgrftcUt.
10 ®ie im ©ebet, fo foÜ bie ^Brfetje ibrni)eit bei bem turnen IBor*

bringen in unfrrm $orf$en nodj »oft »orberrfdjrn. Der ©ebraudj unferer Vernunft

in ©otffudjen unb ©otterfennen ift bem 3frarliten geboten," aber nur mit bem 33c-

»u&tfein forer ©renjen, edjwädje unb Waigel. „SBrnn bu ba« auf ber <5rbr nidjt

|u ergrünben bermagft, Wie bo« SBefrn im £immrl!" (outete tyre 3urüdwrtfung ber

m. Sermeffenbeit im ®ottrrfrnnm. 12 „Unfere 8ef^aftfgung ift nidn mit bem «Ber*

borgenen!" War bir 9Waf)nung an bir brm 3R. grfirdlm ©rrnjrn. 13 Daburd) Wofltr

man feinrtfaU« ben OT. bom ©ua)en nad) ber @otle«erfenntnifj ^urücfr)alien
;

fonbern

fie if)m brfto fixerer jufntjrrit. €0 wirb bie ©efdjefben beit au«brndlid) ju ben

Gkgrnfiänben aejabU, weiter ber Offenb. ®. t>oran«arben mftffrn. " SHofe«, Ijeiflt

f«, berbarg bei ber erfren göttl. Offmb. befd)etbeu fein SJngeftdjt; barum würbe er

be« @d)auen« br« göttl. 3tngrfid)t6 grwfrrbigt; aber 92abab u. Bbi^u aingen unter,

»eil fie im Qottfdjauen |u weit vorbrangen. 15 IL 3« bem 98er hält ni ff e ber
SR. }u einanber foU bie $rfd>eibent>eit in aflen gegenfeirtgen Begebungen geübt wer*

ben. Die »tdjrbeadjtung ber Sitten Hnberer, bie ®leid)güIHgfrit gegen ibje greunb*

liebfeit, bie Unoerfohnlidiffit bei erlittenen Injurien, ber Jj)Qö gegen unfere 23e«

brödrr k. werben al« SGBrrfc br« €to(je« befragtet, benen man nirfjt anfangen

börfr. ,6ter«, mahnen fie, fei be« 3R. ©efmnung berrraul mit ber anerrer ÜR.,

um nldjt cl« 6onbrriing )u erfdjrinen !
*

w «rrad)te frinm W. unb frtyagr feine

€ad)e ju l)od) an, benn e« gibt feineu 9t., ber nid>t feine 3eif, feinen ©egenfl.,

ber nid>t feinen Ort Ijcltte!"
17 60 wirb ba« Beraten br« ©roßen mit bem Ä leinen,

1 »

ba« «uffutften be« ©erinaern ,f
ic. bielfad) empfoblen. Waa>brürfltrbft wenben fid|

Hefe Warnungen an bie «ei>orbe u. ben 9firt>terftanb. „Stiebte nidjt allein, benn e«

gib! nur einen 9tid>trr, ber allein rietet!"
20 „Wadje bia> nidjt fribft «um ©acl)--

tooltrr im ©erteilte! "
2

' „Äitbte ni*t früher bi« bu felbfi gefeiten. " " „ ©breite

nidjt ebr|'ud)rig äber bir ^anpter br« Solfr«." 33 „%(t über feine <Uorjüge binweg«

fietjt, übe? beffen Mkl wirb bi>»weggefe^en."a4 ^Drei erfreuen ftd) brfonbrr« ber

göttl. ?irbr: wer niett jfirnt, nidjt bem Xrunte fid) rrgiebt unb nidjt auf feine 8or*

tägt eigenfinnig beirrt. ß u «benfo feil ber Seijrer ben 6djälern gegenüber nidjt

• 3i krr RrligicN Ut Srtier. « 3n ber Sfyfijeloqit Qcrbccafirnl. toir >rt «ti»*« unb »önirt.

'<Rc4 in nrurfirr 3eit bat (Witfcr brn Stu^umdi get^an: „n«r *vm>t gnb bff*fibrn!" « 9ttd}a
6 - 8. 28. 6. *Miür. r. 4 92. Hbf««. 4. 'Stob. 43. •Berarholh 60. Org» bie fln««

fbrt*« Ii brn ÖMMarlirn. Nif bit fbatifdfT jum «fbrt Ir}#V« f**t*U. »2 6. «. 18. »Midr.
r. 4 SR ttbfdin. 4 "€iebr: Qrr. «ottr«. »San*. 38. »dtf. ©. '* Cholin 59. »Beraeh.
7 nad) 2 Tl. 3. "K*lhabolb K. "Abotb. ,s Mulr. r. 1 W. *bfd>n. 8. >«<Daf. »»botb.
" J>«f. 1. 1«. " Midr. r. |« t 9t. 11. 7. "Saab. 7. « Hosch hMobaoa 17a. »Peaaeb. Iii
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174 »ffdjeibe»*ftt - »efdjnetbn«*

ftolj auf fein ©iffen fein
;

* mit ttdjtung von feinen Vorgängern forecben;
2

ftdj oon
Slllen belehren (äffen

;

3 nur auf ba« ©efragte antworten;* Den ©iberruf uidjt freuen;9

uidjt unbulbfam gegen tie 9lnfid)t UnDerer fein k.* 5>a« 3Deal ju biefen Herfen

ber $efd>eibenb. finben flr in ©oft felbft, ba« un« gleid)fain jtnruft: feib befdjeiben,

wie ©Ott, euer $ater in ©efdjeibenb- ftd> offenbart! 2)ie ©orte: „wir wollen einen

SR. machen ;

nT
„Saffet un« tjerab;* 8

w3d) werbe mtd) fcerablaffen unb feljen"
9 * k.

Werben al« fcrweife bjierju oe bracht.
10

III. -Di« <8efdjeiben f). in Der Siebe be«
9J?. »u ftdj felbfl erjtrcrft fid) auf unfer ©enebmen in ©lücf unb Unglürf, 9trid)th.

unb Strmutl) k. 3)a« £eibentbum braute burd) feinen ©lauben an ba« gatum,

vermöge beffen Gebern fein ©efdiicf jubefh'mmt ift, bie Ueberljebung bf* ©nen nnb
bie Scpweiflimg be« Slnbent. 3m ©rgenfafc tyurju wirb im Jiibenfh., wo tiefe

jwei ertremen Stiftungen in $olge feiner fcetjrc oon ©ott unb ftretyeit oernid)tri

fmb, bie 93efd)eiDenl)eit al« Da« ridjtige Dritte empfohlen. „@r5fe, fjeifjt e«, gab

©ott «brafcain, aber er fpraef) : id) bin «Staub unb Hfdp!" ben ©rübern: ÜRofe«

unb Viaxon, aber jie riefen: wa« ffitt» wir!' 1 aber bie Reiben (hebten in ibrer®rJfie

nad) ©elbfroergötterung." 60 ?ßbarao: wor ift ber (Srofge!
13 9Jebufabne,ar: id) er*

fteige bie $oi)en ber Wolfen! 14 £uram: wie ein ©Ott wobne id) in Der Witte ber

SWeere! 18 K." Sbenfo wirb ba6 fcene^men «brafjam«, Haron«, 2>aoib« im Un*
gtücf, wie fie bie ©erea)tigfeit ©. anerfannten unb befdjeiben fid) fügten al« ©egen*

fab ju bem oerjweifdnben treiben im Reiten tt>. empfohlen. " Heb er unfer befrei*

bene« betragen gegen ben "geinb ftnb bie fd)5nen ®a$e: -Sieber fei oon ben 9Jer*

folgten al« oon ben Verfolgern !• ,s „©er über feinen flddjften Älage ju führen

$at nnb fd)Welgt, bejfen 6ad)e fübrt ©ott au«.
Ä 10 „3mmer fei »011 ben ©efranften,

aber nie oon ben Aränfenben; bleibe oon Denen, bie ihre ©djmarf) boren unb nidjt

erwtbern!"*0 We^rere« fiet)e: (Sljre, (Sbrenftellen, 3)emuH) unb £erablaffnng.

Söefcfetieiburtg, rbo, talmubifd): rfro, ridjtigeT: Sünbniff ber $e*
ffneiDung, rfro rro. I 3()r ©ebot unD itjre ©ebeutung. 2>er engere

Slnfdjlujj De« 9R. an ©ott burd) ben ©anbei in Üugcnb, ber nidjt bie tBernid)tung

be« <Sinnf idjeu, fonbern feine oerebelnbc Erhebung jum $itlt bat u. in Der ^eilig*

feit, Dem $rin}ipe De« 9Wofat«mu« wurzelt, erforbert ju feiner fleten SJergegenma'rtf*

mtng ein äußeret 6omboL 3)a«felbe, g(eid)fam eine @injeid)nung De« SD?. \um

2)tenfte ©otte«, iji Da« ben ^sfraclitcn befohlene Sünbnifi ber ®efd)nriDung.

©ebot ift oormofaifd) unb fanb nad) Der Offenbarung auf 6inai feine Äufuabme in

bie inofaifdjc ©efetyjebung. „Dtefeö ift mein 53finDnifi, baj? ir>r beobachten foOet

jroifdjen mir unb eua>, wie jrrifdien beinen 9?arbfommen nad) bir: befcbneiDet eud)

aüe« «Wännlirtje. 9efd)neibet Da« ftleifd) eurer Vorbaut unb biefe« fei jum 3eia>en

De« 35unbe« jwifd)en mir unD eud)."
3

' Diefer an »bra^am ergangene u. oon bem*

felben an fid) felbft ju 99 %, 3«macl ju »3 3- u. 3faaf jn 8 Jagen, wie an äffen

mannlidjen 6claoen ooUiogene ©efeljl al« Symbol be« engern «nfdjlujfe« an ©ort

burd) ben oor ibm junebmenDen ©anbei,** natfjbem er jum ©lauben an ©ott em*

poraefMegen war,* 3 würbe im 9Rofni«mu« burd) ben 9fu«fprud>: wUnD ain 8. Zoqt

befd)neibe man D(j« ^Irifdb feiner Vorbaut" Wieber^olt 34 u. auf feierlidje Seife oon

3ofua nad) Dem (Sinjuge in Kanaan an alle 3fraeliten mannlid)en ©efd)led)t« ooO«

jogen.** ©eiter wurDe Die 35efrf)nelbung in biefer 55ebeurung a(« eiwa« ©efannte«

fo febr ooraudgefebt Daß fie al« SUD Der ju eningenDen innem Stein hei t fd)0n in

5 S. sUf. in Der oft wieDer^olten ÜRabnung: v 59efd)neiDet Die Vorbaut eure« $erjen«

unb laffet bie ^arte eure« Warfen«" 3« ftd) finbtt. 3n biefer Doppelten ©cftalt: al«

1 «bettj 3. „Ibuf bir ni(bl# ju gut auf bei« (liirrntd. htm baju bift tu gefdjaffen! * Gillin

48. JAboih. «Bexa20. •Gitlin 48. *B. Balhra 127. fRrbrrrr< f. ic$rrr. M»of. 1.V6.
• 1 SR. 11. 7. • 1 W. 18 21. « Midr. r. M bitfe« 6trU». «' 1 SR. 18. »2 SR. 16. '« 2 ». 5.

"3rf- 14. »OJirdi. 28. «* Cholin 82. "B. Kam« 93, B. Balhra 143. Hidr. r. 3 9t. VttMj. 27.

"2)«f. '•Gitli» 7. »!Ö«f. »>1 ». 17. 10. 11. "3)«f. 0.1. "1 ». 15.8. «3 SR. 12. 3

"3*f. 8. 5-10. »• 5 SR. 10. 18, 30. 7.
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©efdjneibung. 175

&t)mbo\ be* Sünbniffe« mit ©ort nnb ber ju befajaffenben innerti Steinzeit Wirt Re

om beftimmteßen von bfin $rovf>eten 3eremia« in ben ©orten hervorgehoben: ,©r-

fdmeibet eucb, bem (Swigen unb fcfyaffet weg bie 93orf)aut eure« #erjen«." ' 5)a«
@ine efjne ba« Hnbere macht bic Erfüllung be« gottl. ®ebote« nur Ijalb unb Wenn
Seremta« bie Reiben Jlnfeftynittene" nennt, fo feigen bei ib.m aud) bie 3fraeliten

mit ber ©efdjneibung oljne (Srfüffung beren Öebingungen:
,, Unbefcbniltene be«

ßerjen«." 2 Dicfe« gier mit bem £tnwei« auf bie oft gebrausten bilblidjen Mut-
brüde: „unbrfdjnittene Sivven," 5

„unbefdjnittene Ohren,"* „unbefcönittene ^erjen/ 5

„unbefdjniitene grüc^tc*"1 al« 93ejeid)nung be« Schwerfälligen, ©efdjränfren, Unfreien

u. IBerftcdten berechtigten jur Annahme, baß bie SJefcbneibung im äultu« ba« büc

tief» angibt, wa« in ber 5tl)i! ber «Ruf: „heilig fotfet ihr fein, benn heilig bin ich,

ber (Swige, euer ©ort 1" au«fprid)t.
J 3öir Ijeben befirjalb fdjen je&t tiefe Äefnlnrung

Ijervor, weil fie grabe ba« ©egentfjeil von bem ift, wa« Slnbere von ber ©e(d>nei*

bung folgern.
8

S)ie weitere Hudführung barüber enthält ber Salrnub. 3n ber

«uffafFung ber ©efehneibung alö $<\4)tn be« engern Sfnfajlufte« an ©ort unb be«

vor ihm |iinef)nteuben ©anbei« gei)t er über bie Sibel bt nonö unb fallt biefelbe in

ihrem verebelnben ©nfluji nid)t blo« für ben, ber biejem ®otte«bunbe geweibj wirb,

fonb. aud) für ben Sater, ber feinen 6ol)n bemfelben hingibt, auf. a. 3" $t)ug

auf ben (Srften fo(I ftc bic bilblicfce 3eid)nung be« 5öcge« jur geiftigen unb leib«

liehen Soüenbuna, fein. CDa« Beibficbe al« ©ijj btd ©innlfetjen unb be« ben 8uf*

fdjwung #inberlid)en fofl von feinen »üben Sludroüa^fen geheilt, gehoben unb vor«

ebelt werben, ein Äöuig, b/i£t e« in einem ©leicfcuiffe l)ierju, Ijatte Vorliebe für

einen sU?ann im SBürgexftanbe, ben er au«jciduiete uno jum $terfflf)rer ernennen

wollte. 6r nahm ihn ju fid) u. lief» if>n foierju ou«bilben. über ba« 3Berf fonnte

Wegen ber tym anhaftenben geiler nid)t gelingen. (Sine« $age« rief il)m ber iWnfg
ju: umgürte bein©d>wert, benn ich, ergebe bity jum £eerführet! $err! bat ber*n*
gaebete, mache mid) juvor mit ben $flid)ten befannt! 'Ilme, wa« ich blr fage!

entgegnete ber Jtonig. Sllfo war e« mit bem ©ebot ber SBefdmeibung. 9 3ur Star*

bentlu&ung be«felben wirb auf viele ©egenft. in ber Watur, aU auf: ben ©einftotf,'0

ben ©enf unb bie geigbolme" it. b,ingewiefen, bie ihre ©oOenbung erft bura^ bie

Söereblung tyxtt SRaturiuilanbe« erhalten. Wt biefer 9rrufunp auf bie SRatur fachte

man bie angriffe auf biefcd ©ebot jurfirfjuweifr n. Sir tl)et(en eine fo(d)e polemt«

fdje Unterrebung mit. Xiniud 9{ufu6, ein rftm. $etbb,err am (Snbe befl 1. 3abrh>.
r

eröffnete fein ©efVräd) über bie ©efnjueibung mit 9t. 8ffiba mit ber ^rage: weidjc

5Bcrfe finb beffer? bie be6 W. ober bie unfere« ©orte«? $ie ©erfe be« «W., ant«

wertete biefer. Äber vermag benn ber 9R. Gimmel unb (5rbe }u erfrb,offen? 3)a6

nirtjt ! weil biefe6 außerhalb unferer TOadjt liegt 9lun, warum (offtt i^r euch be»

fd)neiben? ®nptc ich nia>t, wohin bu jielfi! 6ieb,e: ba liegt ein ranber Äudjen

unb bort fetten wir Siehren, weleb,e6 ij» vorjüglidjer? ta« (5rfa, ba« 2öerf ©orte«

mit bem bed 3J?.? ober bad Se^te, bad Sßerf ©otte« allein? über wenn ©ott bie

SBeffbnritung liebte, ummm lief er ben SR. nicht gleid) ft> aeboren werben? 5)ainit

wir untf felbft jur 93ou*enbung ergeben, benn bie ©ebote faib jU unferer Läuterung

ba, na$: w fllle ?eb,ren ©otte« pnb gäuterungen." ,a Huf gleiche SBrife lautete eine

3urürfweifung ui % 3ofua, ber mit ben Sorten fdjliept: „fo bebarf Hlleö, waö
©ott fcb,uf, ber 53oüenbung burd) ben W."' 3 b. 3n ®ejug auf ben Sater,
ber fein jfinb ber $efd)neibung Eingibt, ift fte ba« %t\d)tn ber 3)anfbatfeit nnb

Ovferwilligfeit für ©ott. 14 „Nomine, unb fie^e, b,eipt c#, nicht« liebt ber 9». fo

•3erew. 4. 4. »$>af. 9. 25. SBrrat. «ied>. 44. 7. >2 Ut. 6. 12. * Jerrm. «. 16. • 3>af. 9. 2«
•3 SR. 26.41. ' 3 TO. 19. 2. 6. $fiU*fei(. «©ergL €taat«lrrlrcn wn SRottrf tmb fBelfer: 59*

tonenrnna. Kalkül I. $. 81. » Pirke de R. E. cap. 29. " MiHr. r. 1 91. flbftti. 11. " Spr. 30.

5. unb fanchum« zu Tbasri« p. 112. ,3 Midr. r. 1 SDlof. 'ä'm^h. 11. <« Tanchama zu Thezava

6<ltf9«.
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fef)r aie fr in Stint unb benned) gibt er e« Der 9efd)neitung bj»- Gr ftety bem

BlutoeTgiefjen feine« «Sorjne? ju unr empfängt ben 6d)mrr| mit ftrcubrn — gewip

dn Berod« ber Opferrotlligfdt ' Bad) einem «nbern erfoVinl ber 9toter bei biefem

«ctc bem £ol;enpriefter gldd), ber auf bem HUare opfert.» ©n Dritter betrautet

biefe Aanbiung ole 3««V" brr Danf barfeit an ©ort.* II. 3fcre ©ebeutfam*
feit fänbigt fjdj auprr bem (£rwä(jnten befonbert in ber nao>brnrf*oollru @in*

fcQärfung ber ©efefre ju ir)rer aufredjtbaltung. ift ble6 bie 9lntrcl>uiig Der

Strafe Oer «uörorruna, rro, auf Unterlaffung berfelben — in ibrem erjten Skfefcle

an Abraham. 4 3m Wcfaiämud tritt nod> b,inju, bofj fte aii öebingung Oer VftiU
nähme am $affabopfer biugefkllt wirb."' 92aa> bem lalmub getyort hierher, bafj ü)r

fea# ftrenge trlrbeittoerbot am ©abbat u. tfeft treibt nno fte an folgen Sagen ooQ*

jogen werben tarf

;

0 «bro^am burd» fte feine Menbung erhielt;
7

fte 13 mal äfft

„$ünbnifj ©otte«" genannt t&* ic. «nbere Womenfr tyrer SBityigfeit betreffen bie

grage ihrer pratitfrf>en ©ebeutfamfeit: wae wir obne fie finbtunb burdj fie

roerbenf Die ©efdfueioung wirb alt wrir)enber Sft be« Eintritte* in bat 3ubeiw

tbum uno ber Uebernabme feiner <pflid)ten betrachtet ; aber biefen faframentaliftyn

^barafter $at fie nur für ben SJrofelpten, ben in« 3*bentb. erft Srerenben, »abjenb

fie Oem im 3ubenti)time ©ebornen nichts weiter alt bie 93oDjie(jimg eine« roidingen

©ebotet ift.° Wur bie außerhalb bet 3ufentb- ©ebornen, bie vermöge tyrer ©ebnrt

|um ©efefc nicht verpflichtet finb, (innen nid>t anber* alt burd) bie ©«fc&neibung,

Oen Set ber Uebernabme ber gefe&liaVn Serpfltdjtung in bie Stelig. bet 3ubentbum«

aufgenommen werben unb alt 3uben gelten;' 0 bageyen ift bie Hnetfennung alt

3uben ber im 3ubenttjum ©eboraen nidjt oon ber ©efdjnrfbung abhängig, weil bie*

felben jum r
*J efe© burrlj bie Oe6ut t febon verpflichtet flttb uub ntdjt erft frierju ber

Sefdjnetbung beDürfen" 3)fe Sfraeliten oor 6lnai, fccW ee\ fonnten nia)t früher

bat ©efe& empfangen bie fte turaj: «efdjneirung, Saufe unb Opfer iu bat 8fmb»
ni(j ©. traten; fo Tft ctf nod) heule mit ber Aufnahme ber Jtyrofetyren int 3ubentf}. IJ

T)tefe Woüjiebung ber S5cfd)neioung in Verbinbung mit Saufe unb Opfer, bie ihr

ben faframental. Sbarafter »erlebt,

.

,J bat nacb auötrürfliiteu weitern 8ef)immungen

auf ben 3fraeliten fdne Snwenbung, an bem fie ohne laufe unb Opfer ooujogen

wirb 14 Somit bleibt ber geborne 3fraelit auf Unterlaffung bei Qefcbndoung noo)

aU bem 3ubenl!). einverleibt, 15 wie feber Renitent gegen ein MM. ®efe&,'* audj auf

grunbfäfctidK Verwerfung be6felben. Die grunbfä|licbe Verwerfung Der Sefcbndbuug
maebt il)tt jum Leugner unb Abtrünnigen, ber Iii 95cjug auf Me ib,m nnjiwertrauen»

ben Jhi(ru6fa«en bem »idjijubrn gleid) ifr;'« aber er wirb alö bem 3ubent(>. noeb

angeb5ng betrautet, ter fid) tägiidj beffern fann. ,T Der ntd>t befebnittene 3fraellt

ift 3ube oerm&ge feiner Geburt unb wirb er auf Unterlaffung ber Siefrbndbung dn
„&tfßmt bet abra^amit ©unbe«" unb „Abtrünniger ber ©efebneibung," "» ber t5g*

lieb oa« ®ebot: pd) befa>neiOen ju laffen — übertritt^"» fo bleibt er bennod» 3ube,

aber unter mehreren 92ad)tb,d(en. Diefelben finb: ber Vater beftfrfben übertritt ein

ber wichtig Ren @efet;e 30 tmb ber 6ob;n feibft hat nacb 13 3 We $|Iia>t# fid) be*

fdjneioen ju laffen." 3n ©eireff [dner 3u(äfftgfdl ju reltgiöfc» ^unftionen werben .

mehrere Unterfa>ieDe nad) Oer ©efebaffeubeit ber Zeniten) gemarkt. 8ei grunt>fä>

lieber Venoerfung unb Ver^obnung bet ©efe^e« ift er ben «Ridjtjuoen ganj gleid).»

Auf Unteriaffung berfelben aut ®rünben ber Äommobität faun berfelbe ju reiiglif.

' SDaf. 1 Jalkul 1. %. 8t. Tanohuma zu Vajera. " MiJr r 3 W. Hbi'<tn. 28. ttteba fara 10.
1

1 SR. 17. 1—3. »2 «•(. 12. 44. »Nedtrim 3t. »»a* 50»f. 17. 1 -5. Ned«rim 3t. »3)«*

fttfcl». «erql. 1 «ef. 17. »Jehitnoth 46. 47. Kerilhoih 9. "bafilH. "Jure de« 283. Pe-
Mctiim 82 ü. »Kerilhoih 9. Jebamoth 46. 47. '^Dafeibfi '« Mischoa Petaehim 8. 8. nti
Maim. h. P. «bf*. 6. Jnre dea 243. »Jore des 2. ^64. Sehn Ii § 4. »Jore'de« 2.

»wir. Sanh. 99 o. Soheboolh 13 a. ?lbelb 3. »• Jore dea 26 1. «» Jore Hm 280. " X)aftlb|l

261. »Saf.2.90.«. 119.
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Jjanbluugen mit 9totnabme ber 93ef<f)neibung
1 unter geringen Vefcfcr&ufnngen juadaffen

Werben.* SfölHg tmbef^räitft tft er, wenn Die Vefdmeibung aut gurd)t vor mogücl}er

Sobetaefaljt unteriaffen würbe* 3n $<ila(Hna wäbrenb bet O^fftaottrdbifnflfd War
bem Unbefeb>ittenen, fo et ein *Rriefter mar, verboten: bet ®enup ber Opfer,

4
ber

£ebe, s bie 8etl)eiligung an ben tyriejUn>erri$tungrn c ic III. 2)er «et ber

fd)nefbung ifl im mof. ®efe& nia)t erwähnt. Dodj wirb bou ber vorftnairifr^tu 3«i*

berietet, bafi 3lppora, SRofit grau, mit einem (dürfen Stein bie Vefdjnetbung on

ihrem 6obne rollic-a,.
7

%u<f) von ber $rierlia>feit bei ber Vefdjneiouna fommt nic^fd

t>or, Dorf) lagt ftd) auf bie 9tamentertr)eilung bei berfelben fd^liejjen.* SDefio aud*

fubrttdjer finb biefe fünfte im SoJmub befjanbelt, worüber wir auf i^re 3"fo««men»

ftellung in 3erc bea % 264 wrweifen. Von benfelben r)cbert wir f)ict nur bie

roidjtigpen Veftimmunaen ferrvor. e. 2)er 9k t befielt in bem aufjieb.cn ber Qßcrbaut

bet (Bliebet, bem 91bja>neiben Ihrer oberften Spiße unb ber barauf folaenben 3 fr >

reipung irjrc« |urüefgebliebenen J tjeilefl buref) bie SRägel, ober bittet) anbete 3nftrumente,

fo baf beim 3urücffctjieben berfrfoen bie Griebel ganj entblößt wirb. 3)em fcbüefct ftd)

bat Stiflen bet 3Mutct an: bureb, 91utfaugen mit bem ÜJtmibe, aBafferumfcbJäge k.

b. 3 1? r c 3eit ifh am 8ten Sage ceö Weuaebornen, fo feine Jtrantyeit, ober fonft

fförprrfdnräcbe eine Verlängerung ber $rift erforbern. Sflacb bet ©enefung bet Äinbet

fann bie ©efefuuibung bei flranfbeiten, wo ber ganje JtBrper ffbrirt war, erfl am
8ten Sage barauf oolljogen werben; bei geringem Äranrtyiten bagegen am Sage
naa) feiner £erfteUuna. 9 91m €abbat unb $ejt barf feine folcfje Vefdjnetonng w
genommen werben

.

10
ÜDie Veftimmung bet Saget jur Vefctjneibung fcbliefit bie 9Rad>t

au*, fo bafj bie Veffyneibung vor Sagetanbrud} ungültig ift u. am Sage bureb, ge*

ringe Vlutöffmmg wieberbolt werben mu§. 1
911« Urfaeje ber ©eftimmuug bet 8ten

Saget jur Vefebneibung wirb bie Vergrößerung bet fteftfreube angegeben, bamit bat

Äinb jum ttutfplttn ber Operationtfdjmerjen ftarf genug fei;
1* bie SWuttet am ftefte

if)eü uef) nie
19 unb ein Sabbat nur Verlängerung ber $reube bajwifdjen liege,

11 aud)

bamit bie (Etteln 3<f oaben, aut freiem femfcbluffe, bie ©efebneicung toUjier>en ju

taffen.
15 c 3um (Seremonlel ber frier geborten: 1. bat 2id)t alt 6bmbol bet

ftreube,
16

aueb um bie Vefdmeibung naeb Hufen n wrffinben. 11
3"' 3« 1 btl 93er*

folgung, wo bie Vefdmeibuna erboten war, »erfünbete man biefelbe buraj bat ®e*

räufcb ber $anbmül)len. •* 2. Der 6effe( „Xfyron (Sltat* §ut gefa}i<btlid)en Er-

innerung feinet dampfet für bie 9i3ieberb,erfieUung bet verlaffenen @ottetbunbet in

3frael." 3. bie «fa>e ober ber 6anb alt 3eia>en bet bibl. »übet für Sfrael jut

Aufnahme ber abgefd)nittenen Vorbaut 20 unb 4. bat ©aftmaf)!, fdjon bei 9(brabam

üblid).
21 V. Die © c | d)iri)t e ber »efdjneibuug befteb^t in Wenigen Stötten ant

ben entfernten ^tittn, bie ' in (ein 0)an jet oereinigen laffeu. SBBir bringen

bafyer biefelbe nur iu iuret bruc^ftürfweifen ©e(lttU. 9lbrab,am war ber (Srfir,

ber an fto> unb ben 6einigen bie ©efdjneibung tjoüwg.
82 öei ben Sfraeliteu

in 9(eaoptcn febeint fic beftanben ju b,aben, ba 3'PPora bet Srtjulb iljrer

SBerabfäumuiig ben 3Kofe getroffenen Unfall jufAretbt. 3m ©efeb würbe ftc anerfannt

. unb von it)r war bie Sfycilnafyme am @enu$ bet $affaf)Opfer abhängig. 23
^ofua 9er*

auffaltete narf) bem dinjuge Sfraelt in jtanaan, in ^olge ifjrer Unterbredjung iu bet

®üfte, eine allgemeine Vefdmeibung. 14 Von ba ab fmb wir ob,ne jebe 9ladjricb,t bit

an ben 6a>lup bet I. £älfte bet 2. jüb. 6taattlebent. drft bie 9(pofn?pb.en nehmen

Wort de« 264. %. 4. in Sifsc Conn. »Jom dea 2. >tkf. ««4. i. 2. « jebamoth 72 a.

•»af. 8. 1. "Sebachim 22b. «2 91. 4. 24-26. • t 9R. 17. b, 24. 21, 3. 4. »Jor« dea

212-64. »^ftf. (,
3>af. "Midr. r. 5 9t. tbfdjn. 6. »Nidda 31 b. Jalkol Joaua % 16.

'».Midr. r. 1 «TO. «H*n. 27. »»Sanb. 32. MOJ leffpbol^. "©af. rmvUH '*2>afrt»ll.

trm Vp. "Pirka de R. R. 29. »Jalkul Joaua §. 16. »»Pirka de R. B. eap. 29 mit ber

t*f»*«: im. 1 ?l. 9. »I W. 17. 1 -5. "3 9t. 11 3, 2. 12. 48. «3pf. 8. 5-10.
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wieber ben ©rfd»djt«faben auf unb cqäfjlen von einer gewaltfamen Untecbrütfung btr

Befdjneibung wäf)renb ber Svrer&etrfdjaft über ^atöfttna unter bem £or)envrte(icr

SRenelao« (172 v.)
1

Huer) eine freiwillige Unterlaffung 2 ober öntflrOung berfelben

fdjon unter Safon (174 r.) Wirb erwähnt. 1 Mcid^tjalucer ftnb bie trabifioneflen

9?ad)rid)ien im $almub. a. 'Hon Slbrarjam bi« jur (Itnwanberung 3at*b« in

Wegtjtoten, in tiefe 3ett fällt bie Unterlaffung bec Bcfa)neibung von 6eilen ßfau« u.

feine« 9tad}fommen. Beweifc tyerju finb: bie Wd>ferwäfrnung berfelben bei feinen

itmDcrn unb feine Berad)tung be« 6rflgcburt«bienfl<«/ woju aurfj bie Befa)nribung

geborte.
5 SRur wärjrenb be« bebend 3füafö foll (Sfau au« Pietät biefdb« nodj voll,

jegen fyaben.
8

b. 25on ber (Sinwanberung 3 f r a e I * in Ätg^pten bis £u feinem

8U«&uge Wirb beneblet, baß nur Der ©tamm cebi bie öcfdjneibung beobaa)tet fflbt.

9?ad) Gütigen: teilen bie 3fr. gleid) na$ Dem Jobe 3ofepb.6
f
um nidu ben Sanbc**

ben?ob,nern fremb ju erfahrnen, biefelbe unterlaffen.* Rubere glauben, bafj ftebierju

burd) Pharao gelungen waren. 9
(5 rft vor bem crflen *Caffabopfcr unternahm Swofe«

bie Befdjneibung be« Slolfe«.
1 Änbeutungen fyerju finben fte in 5 SRof. 32. 9.

„Denn jle, ber Stamm 8evi, beobadjteten bein ©ort unb püteten beinen BunoV0

ferner in bem Befehle an 3ofua jur Befa^neibung jum iwriten SRale,
11

ber eine

fdjon vorgenommene vorau«fe$t.
11

c. 3ur be« Äufentbalt« ber 3fr. in

ber ©äfte war nad) 3of. 5. 4. iljre Unteriaffung bei aÜen 3frarliten. 9(16 Urfactjc

wirb von (Jinigtn ber in ber ffiüfle oft braufenbe SRorbwinb angegeben, ber bie Be*

fcfjneibung unmogltd) machte.
13 Äad) gittern tonnte biefelbe nur unooOftänbig vor*

genommen werben,* ba&er ibre nochmalige ffiteberljolung burd) 3ofua. d. lieber

bie Jeii beö erften ©taat«lebrn« wirb berid)tet, baf von ber (frob. $aläft. bi« |ur

Ibeilung be* <Reirf)e6 unter Kebabeam bie Befäneibung nidjt unterbrochen würbe.

SSon ba ab foU 3erob. biefelbe tu feinem neu gegrfmbeten Äeidje abgefdjafft baben.

Wa« fte in ber Jflage be« Propheten (Stiad: »Denn fte (jaben beinen Bunb ver»

(offen!" anaebeuiet finben.
15 Äber aua) im ?Reia)e 3uba, befonber« unter 3oiafim in

3e rufalem fielen Siele ber Befdjneibung ab, bai man Unbefdmutene ju ^riefiern an*

8e0te. u e. Bon ber SBiebergrünbung be« 2. jüb. Staat«leben« bi« jur

luflofung be«felben. 3n ber l.£alfte be«felben, befonb. wä&renb ber 6yrrr&errfü)aft

würbe bie Befdjneibung fr/eil« bunt) bie Befehle be« Mn\a$ 8ntioa>u« unterbrüdft,

trjeil* von 3 üben frei willia unterlajfen; aber von ber 2. Hälfte ab verbreitete fTd) bie'

felbe weit öber ben füb. Ärei« r)inau«. 11 Unter vielen $rofelvlen fennt bie ©efdjid^ie

aua) jwei gürftenf5^ne au« »biabene, bie fid) ber ©efdjneibung unterwarfen unb

in« 3ubentl}um (raten. 18 tleb.nlia^e« wirb von einem 9file«, Hquiia, angeblid) bem

6d)we|terfofm ^abrian« enäbilt, ber burd) feine grie$. Ueberfe^ung ber Bibel in

tjofyrm Etlichen ftanb. 19 <So wenbeien ftd) bem 3uDentbwm immer mr^r bie ^er}en

ber Aewen ju, bap fogar ein Senator ju 9lom ftdj r)rimlid} bef^neiben lie^.
20

f. Bon
ber Regierung Trojan« bi« «um Hbfd-lu0 be« Xalmub. Die erfien 30 3ab,rt

biefer 3eit ftnb bie regfamflen, aber aud) bie vcrb^ingnifrooQften in ber jüb. ©e fdjidjte.

Die burd) bie Bebrüdfung ber 3uben hervorgerufenen unglüd1ia>en Vufflänbe hatten

eine Unjar/l von Berfolgung«ebiften jur golge. 3» biefen gehörte aud) ba« Ber*

bot ber Befa^neibung unter «lnbror}ung ber Xobe«|lrafe. trat bafcr wieber eine

flarfc Unterbredjung berfelben ein, bie joweit ging, bo(j felbfl ßrwadjfene, um fta) ben

Römern wilifa^renb jujeigen, burd) iunftlid>r Borridjtungen bie Befa^neibung an fidj

'2 flaei. m State. 1. 45. >$af. «$iebe (SrftorburL «Pirke d« R. £. c. 24. 2». 22.

nad) 1 5t. 34. 14— 18. «Jalkul 268. 1 Midr. r. t SKo|. «Ibfcbn. 38. ^alfut 3trem. §. 285.

•P.rke de Eliesar c 29. Midr. r. 4 9K. «bfdjn. 16. »5)af. 1 TO. abfdjn. 40. »iDaf. 4 SÄ.

«brdm. 15- "3«f. 5. 2. '«Midp. r. 2 Wof. «fcfdjn. 19. "Oalfnt iu 3of. unb Otbamotlj T2.

1 1 JT. 19. 19. "Pirke de Et E. c 29. "Tanch. zu Lech lecha Sattut 3«. 1. 285. u. As«doth
bereschitti ftbfdjn. 50. 9Ja* Ezcch. 44. 8-10. "Midr r. 1 »bfdjn. 20. >|t t. 112—13.
Wftaf. 6. Ca*M. '»Midr. r. 2 ». «»fdjn. 19. » «»ob« fara 10.
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unfrnntKd) matten. 1 Son biefer 3** Waren tote 3abre ber batfod?b. Dteüoluticn

eine rüfjmliaV «uena^mt, n»o tote ©efefjueibung aW erfte ©ebmgung toer Slufnaljme

in ben neuen Staat oufgcfteOt mürbe. 3 Defio ftt)redlia>r wütete man gegen bte#

fclbc nad) ber Beilegung Weje# «ufftanbe«. tlber trofc ber oft erlittenen Xobedftrafe

auf bie ©olljiefyung berfelb. oermod>te man fic bennwt? nidjt ju »einigten. 3
^Be^ictjft

man tyerber tote Unierrebungen ber Xalmublerjrcr mit ben boctjgeftrllten $Perf5nlia)*

fetten, wie bie bei 9t. Wiba mit bem ftdbtyerm JEiniu« 5Rufu« * nnb be« 91 3ofua
mit geroiffen $t>i(ofop^cn » über bie ©ebeutfamfett ber ©efa)nefbung; fo wirb man
bie Jbniigltit ber bamatigen ©ol!«le&rer jur 5tuft)cbung blcfer ©afolgung«ebicte ju

mürbigen verfielen, lieber bie Buftebung felbfl ftnb und oerfdjiebene Scripte W
galten. 9?adj einem erfolgte fir buret; ben Jalmublerjrex 91. 3^uöa b. Sc$., ber, auf
ben Statt) einer vornehmen Sfomeein, ben 3uben in 9iom in ben fctrafjen fyetunu

Wieden befahl mit bem flagenben $Ut«ruf : (Sott! ftnb mir niefct eure ©ruber? Styne
eine* ^Batcrö? 3öarum tiefe ferneren Verfolgungen

!

6
(Sin Vnberer bringt bamit

bie Geburt be6 9t 3uba I. be« Solme« be« $atr. 91. Simon b. ®. in ©rrbinbung.

Derfelbe mürbe gegen ba« Verbot befa>nirten unb barauf mit ber SRutter naa> (Rom
jur ©eftrafuna obgefdudt. £ier geftaltete fttt) bura) bie ©ermenbung ber Äaiferln,

beren $ülfe ffe angerufen, Vte Saa)e fo gut, baß mit tyrer fcretyeit bie Äuffjebung

be« ©erbot« miterfolgte.'

f*efe?F, pn, aua): ©afef. Stabf im Horben be« Stamme« 3fa«$ar am
»eftl. Ufer be« 3©rban, auf bem ©ege oon Sichern nad> ©eltfean, 17 rtta. Weilen

von Sievern. Dura) 3uba u. Simon von «bonfbefef erobert, fom fte an 3fa«d)ar.«

3n geringer (tntfernnng wn U>r mar mol ber Sammrlptafc Soul« gegen bie 8m<
moniter.*

®efty, rbm. Die Spmptome be« fronfbafun 3uftanbe« eine« StaaM finb:

bie unmäßige «nb,oufunq be« ©eftfcr« bei ben ©inen unb bie odUige »efi&lort8r«t

ber «nbern. Wtdjt bie Unaleta)b,eit be« ©eftye« überhaupt, fonbem bie totale ©efifr«

loftgfeit, wo e« nur jrori inoffen : 9teta)e unb Proletarier gibt, tft ber m. ®efe(Ifd)aft

geftifyrtid), bie iljrer SidKrtjeit marode empfinblldje 6to§e in oerfefren oermog. Da«
mof. Stoatengefeb »erftanb bura) feine trefflieben »norbnungen fötalen gefabrfid)en

<frpiefion«foüf n auf fluge ffleifr vorjubeugen. 9lad) jroei Seiten mürbe in benfrlben

heutig gegriffen : «. bie SRaafiregel jur JSer^äfung eine« ooOfgen *ßauperi«mu« trifft

nidjt ben ©eftfc im Allgemeinen, fonbem nur ben ®runbbefiö al« ba« erftc natürlletje

fcigentb- be« SR.; b. bafj aud) ba bie |u erjWenbe ®teid)f>eit niü>t ein für alle mal

fortbauemjonb. »on 3eU ju 3ett, ju je 7 u. 7X7 3- fta) »ieberbolen foO. Diefe

periobif^e 9leftitution be« %derbeft$e« blatte nta)t tt)at|äd)lidi bie ^erfteOung ber erften

gleiten Vederoert^etlung nad) ber ©efiftnabme toc« £anbe«, roa« in golge Der ju«

genommenen Kopulation unauöfü^rbor märe, jum $\dt, fonbem nur bie 3urürfgabe

be« oeräußerten Sefifre« an feinen vorigen <Sigentt)ümer, um bie gamilie unb innrr»

halb berf. ba« 3nbioibuum ju bem Status quo be« nad) ben ©efe^en ber ®iti^tü
erhaltenen ©eft^e« jurüdfrl)ren gu (äffen. (5rfd)einen bie Spartaner mit ber (Siru

fü^runa einer ©leiit)eit in ade Eeben«oerb,ältniffc oder Stanbc, bie ®rard}en mit

i^ren ©efe^e«oorfd)lägert jur gleiten 9leden>ertlKÜung al« bie P<Tgeblitt>en Äämpfer
einer für hmner ju beftiramenben @leifbb,eit; fo ftnb bageoen bie ©efefce be« SKof«i«*

mu« über eine periobifd) mieberfer;renbe 9leftilution ber (*Meia)(jeit be« unbemeglicb.en

29<r«&t« «aa> ben oeränberten $opu(ation«oerb,ältnlffen rürjmlid} b^eroorjubeben. Die

Serorbnungen barüber maren: $a(äftina foll bura) ba« Soo« naä) ben Stämmen u.

Familien mit fteter ©erudftrbtigung ihre r Kopulation gleid) wrtbeilt merben, fo ba^

ber jab,lreidjere Stamm unb in ib,ra bie mel)riäl)ligere gamilie einen gröpern ©oben»

• Jehsmolh Tl. Midr. r. t 9t. »bfrfin. 46. '<BafeI»ft. >Meehil(a ju 3H^ra. " 6icbt obt«.

»Midr.r. 1 9t. «bfd)n. 11. «Bosch haschiina 19. 'Meila 17. »»idjlcr 1. 4. M 6. 11. 8.
10 Meila 17.
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bcfi^ erhalten ntupten. 1 SRur ber $rießerf)anb, Wie überhaupt ber Stamm av
Griten feinen jufammenrjängenben ^obenbeftfc unb mußten ftet) mit cinfclnen unter

ben anbem Stämmen jerftreulen ©tobten begnügen. Da« (o erhaltene Sigentf). mar

unveräußerlich, unb bnrfte mcfjt al« ewiger 93cfip von einem Stamme jum

anbern wie von einer gamilie jur anbem innerhalb be«|elben Stamme« mit Hu«*

nannte son (frbfajaften unb $err)ciraif)ungen übergeben: Dagegen war ber SSerfauf

nur bi« nim 3obeljaf)re ober (eben früher fo ber ©erfoufrr ober ber nfia}fte 93er*

wanbte be«fclben ba« Sercnrfierte einlöse. 3 «in fola)er «erlauf g(i(f) fomit me^r einer

Verpachtung auf mehrere Sabrc mit großem Seiten it. ©efugmffen ober einem $er*

fauf ber $obenbenuvung auf einen beftimmten 3fitraum. 2>aburdj war ber fin*

bäufung be« ©obeubeft&e« einerfeit«, wie entgegengefebt bem Uebrrfanbnetjmen ber

völligen Scftblofigfeit anbererfeit« gut vorgebeugt, wenn aud) bie urfprüngliay @leuty

tjeit bei ber 3unaf)me ber Seoölferuug nid)t ju erhalten mar. Stua> bie Serjlücflnng

br« ©runtbeft^ee tonnte im £inblicf auf ba« SBorreAt te« (Srftgeborr.en, ber jwet

Steile erhielt,' bie vielen &ben Sanbflrecfeii, bie erft aQmälig bebaut würben unb bie

SSerorbnung, bap (STbtöcbter tyren Sanbbeftp ben Wännern au« anbern Stämmen ju*

bringen fonnten, niefy fo fet)r um fta> greifen, (ff« trat ba&er feine gefährliche Äluft

iwifefern ©eftper unb 33efi v lofen ein. 3)ie bürgerlicbe (SHeKb^rit rourbe erhalten ober

bei Unterbrechungen wieberljergefteüt. 5)er Äcferbau erbielt feine Seforberong, weil

ba« SJolf oon anbern (frwerb«iweigen abgefcr>nitten war unb bie aOjugropeu ?anb*

fheefen in bie $änbe vieler tätigen Bürger famen: ber Staat blatte bie ©irbcrlxit

feine« ©eRanbt«, weil bie Jnifrn be« $anbel« ü)n uid)t erfajütterten unb er ben

Scbwanfungen auberer <frrwerb«jweige niajt auögefept war; ba« Werbt unb bie »er*

§nlid>e ftreibeit würben erhalten, weil e« feine »eoormunbung ber Äeidjern gab.

a§ biefe ©efefce au<$ wirflieb in Äraft beflanben, beweifen: ba« $ud) Kutb unb

bie ißropbetcnmabnnngen für ir>re Haltung, (ffrft in ber voreril. $eriobe fommen
Ziagen über ftnfyäufuug be« Sefifce« oor. * Äber mit biefer Uebertretnng trat aud)

fdjen bie Verwirrung unb 39rbrü<fung ein, fo baß bei ben fpätem Äonigrn frei) eine

berrfdjfücbiige «riftofrotic bero.u«gebilt>et f»atte» al« Umgebung be« Jtömg«, bie ba«

9trd)t u. bie verßnlidje $reib,cit be« din|e(nen wrnte&tete, bie freie SRebe unterbrüdie,«

ba§ aud) Könige ba« ©gentium Knberer an ftd) riffeu unb bie 3obeljaf}r«frier nlcbt

hielten.
7 3n ben nadjenl. Seiten fonnten obige öefHmmungen triebt mrfjr feftgefcalte«

Werben. $)er Xalmub fyanbelt Ijier über drwerbung, Gigent&um unb Sefi$reefy —
ba« wir in bem Kriftel: Erwerbung nacfoulefen bitten.

Söefpr, twi 53aa> unweit von 3iflog
#

8 ber heutige ©abv ©djeriaa), ber

nia>t weit von <6ebron am itarmel unb bei ®aja, r,:y münbet. Xafefbft lief 2)avib

ben 3ten Xbcil feine« £>eerß, al« er von 3»f^9 au« bie Kmalefiter verfolgte.
9

Sefferunrt — fietye: Äücffebr unb Jöefferung.
«Befreebmia, TW. Die greitjeit al« ^rinjip ber ftaatliajen unb bie $eilig»

feit al« ba« ber etbiferjen ©efepc im 9j?ofai«mu« führten not^wenbig jmu Verbot ber

annähme jeber Seftectjung. „tu foQft ffine ©ejtednmg nehmen.
" ,0

5)iefer St ußfprurb,

ber al« fclucbformel bei ber @efepvrrribigung t>erfct>drft wirb unb in feiner aüg. gof*

fung aud) bie 3eugenbefted)ung mltenibält" t>at ben Stacbfap: „Denn bie »epedjung

blenbet bie Kuaen ber Seifen unb oerbre^t bie ®orte ber ®ered)ten,
w ,a ber bie 95er*

nirf)tung be« freien unparieiifdjen Urteil« be« Stifter« al« Urfadje biefe« Verbot«

angibt. 3n ben fvätern bibl. Stritten wirb fein fitsi. ^rinjtp ^rroorgeboben. Kaa>

bemfelben iß bie Sefte^ung: frevlerif^'
3

bie @ott mtpfäUt, 1

* nia;t nngefhaft bleibt,
18

•4 VL 2«. 53. 55. 33. 34. »3 »of. 25. 28. 1 Je. 21. 3, 3rre*. 32. 7. »5 »of. 2t. 17.

«3tf- 2- 9, Kita 2. 2. »fTtl »eb- 5. »3er. 2«. 18, 3«. 12. 38. 4. «3new. 3«. 12, 87. 14,

38. 4. M Jt 21. 26, Ott«. 45. 7. 4«. 18, 2 6. 16. 4. ME 38. 8, 10. 21. M6. 38. 8.

»5 »»f. 18. 18. »5 9U\. 27. 25. "JUf. 1«. 18. '» 1 «anu 8. 8, 3ef. 1. 23. '«JDafet*».

»4}io» 16. 84.
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(in 3«<$<n ber Gitlenloftfcit
1« X. Der üalmub enthält bie weitere Erörterung btcfeö

©efefcefl. I. ffia« Scflcchung fei? Die Bcftimmuna ber ©renjen brr $efteebung

«gab nach obigen ^rinjtytn eine drweitcrung bc$ ©cjefcc«. 9tact) bcrfelben über*

treten beibe: bet »lichter, ber bie Seflechung nimmt, wie bie Herfen, bie fte gib!, ba«

Verbot, n auch wenn ber 9tichtcr bie «blicht bitte, ben Schulbigcn fc^ufbtg unb ben

Gerechten gereift ju formen 1* unb ftd) nod) fo febt feine« feften (Srjnrafter* bemnöt

wäre. 4
$a«fcl©c gilt bei einer Bcftcchung von beiben Parteien, hk> fome ©evor*

jugung ju befürchten märe. 5 Seiter noch gehen bicScbren vom morof. Stanbvunftc.

Wicht blo« (Sefdjenfe, fonbera and) jebe rteinfte ©cfäCigfeil unb bie gcrtngflc 3uvor*

fommenheit, auch nur burch Sorte in ber Wbfttfu, ben Stichler für ftd? ju gewinnen,

wirb qI6 ©eflcthung gehalten.* 91. Samuel, wirb erjab.lt, würbe bei einer lieber*

fahrt über ben Strom von 3emanbcn auffaflenb freunblia) begrüpt. Cr erfunbigte

fief) nad) bem Wanne unb al« man ihm jagte, berfelbe wünfehe fyn in einem $rojr|

jum (Richter, entgegnete er: ba8 gel)t nicht raet)r, ich bin bcjfcn unfähig.
1 Gbrnfo t>cr*

weigerte SR. 3fmacl einem $ct<htcr, ber ihm auö 3uvorfommen^eit einen Xag früher

bie wöchentlichen grüßte brachte mit ber Bitte, er möchte ihm in einem Ißrocrffc

Mieter fein, bie «nnahme ber grüßte uub feine richterliche gunftion." Huf gleite

Seife banbelte ber berühmte Achter 9c. 3fmacl b. V. gegen einen Wann, ber ihm
alt rtaronibc bie SrjMingc ber SoOfchur mit bem ©enterten überbrachte: er wünfa)e

ihn in einer Streitfache a(6 dichter.
0 9t ISlafar glaubte fogar einem ©aflwirih*,

von bem er fchr frrunblich bewirthel würbe, feine 9cithtertbätigfeit verfagen ju

muffen 10 unb 2J?ar Ufba wollte fd?ou gegen ben fein 9ci<hter fein, ber ihm auch nur

bie ftebern vom lalar nahm ober ben öpeinyi jubceftc.
11 3m SOgem. warm bie

©eftimmungen: ber dichter, ber für 8ot)n richtet, ©cfälligfcit bafür fudjt, otn Eeuten

»Ith leiht ic. ifl feine« Bmtet unwürbig. » dbenfo bürfen Wir ba« 9lichlcramt nicht

führen gegen unfere $einbe, ober fcreunbe,
n

auch fallen l»*t Äittyer, bie fla> fei nb*

lieh Hnb, nicht in einem «oUeaium ft^en.
H U. Die folgen ber Seftechiing

werben nachbrücflichfl hervorgehoben. Die bibl. Angabe: „Denn bie Skftechung bleubet

bie «ugen, 15 wirb bilblidj aufgefaßt, baf ber Seichter in $olgc ber ©cflcchung bie

©cbulb be« Settcctjcr« nicht mehr gu fchauen vermag.' 8 „Sobalb, h«fr e$, ber 3R.

9ef)echung nimmt, wenbet fleh fein Sinn bem ®eber freunblich ju; er betrachtet bie

Sache al6 feine eigene unb wirb fleh felbft nicht verurteilen."
n

, Sollte ber 9tichter

noch fo grof an Sei«heit fein, nimmt er 99efted)img, fo ifl cd unmöglich, ha§ bad

#crj nicht verflocft unb ba« Äuge nicht geblenbet werben/ 18 Svrechcnb bafür ifl

ba« ®lcl<hni&, wo bie »cflcchung jur fcifchangcl verglichen wirb, ber flcherlich, fobalb

ge mit ber «oeffveife verfehen ijt, bie »eute nicht entrinnt.
1* SRchrcre« — fiehc:

dichter.

StefHamillim — ftebe: Sorherbeftimmung.
?öet<tc#>, HD2. 6tabt in «ram 3oba, von Davib erobert.

30 9tan $aU fu

ein« mit Xibehat31 n. benft fte ju Xaibah jwifeben «ievvo, ^aleb u. Xabmor.

Setelt — flehe: ©ebet.

Bereit, px «tobt im Stamme «feher," 8 3». ofllich von ?ptolemai#, bie

fväter Sebetai h«fP-

t&ttk***ti>, ruv n>2. Stabt im Stamme 9)avhta(i, von ben äanoanitem
bewohnt," aber ihm jintbar." 6le ifl ba« frälere Salonfta 15 r. W. Sfllich von
Q^ciforeQ

' 3. II. 3«f. 1. 23. «Maimonid. hikhoth Sanh. 23. t. na<b SifH. 'Kethuboih 115.

*©af. »Kethuholh 105. • Daf. Choschen misehp. 9. « Kethubolh 105. »afftbft. « Ca f.

10 Daf. "Daf. R.thul-olh 102. S«nh. 26. Chonchen misp. $.7. 8. 9. 10. "$af. £af.
••6 1t 48. 19. "Midi-, io Meoorath hamaor ner I. {Regel 2. Xfcfil I. «bfdsn. 4. Kethu-
bolh 105b. Jalkut L f. 114. »Kethubolh 106. « Midr. io Meoorath bamoor ts ettgri Strtlr.

«2 «.8. & »» 1 «fr. 19. 8. «3of.lt «*3of. II. 38. »9i*ti. 38.
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SMbattorb, rW rn. Statt im Stamme „Juba,
1 We, »am man fit mit

Bryonon be6 (gufeb. ibratifd) hält, 4 röm. 3R. t>on £ebron entfernt ifi, »ol mit:

3ofua 15i 50 unb Betban in 3ubitp I- 9. gleid).

SSerbaraba, rvn>v rra I. Stobt im Stamme 3uba, an ber ©reuje awifcfan

3u0q unb Benjamin,* bie Benjamin juftel.* 3fa< fiage mar im Scrtwnijale am
Horbenbe bee" tobten SRetre«. 11 Süblutyt Stabt be* Stamm* 3uba nadj ber

ebomit. ©rbnje ju.*

SJetbarbeel — ficf>e: Ärbeel.
33etbafmot>etb, nojj rra — ftebe: Ä8morüetl>.
**ctbat>cn, pK itd. @ö&cnr)<iii«. 6tabt im Stammt Benjamin n(d)t »et(

»an 91»,» jmifdjen Bethel unb a»io>mafaj, an b« ©fijtr, bem foen Bergrürfen, »o
bura> 3anatpan$ £elbentpaten bic $*iliftcr van Soul jura erfttn Wal geflogen
Würben. 6

3)od) peijjt auo) Bethel: BelbooTn. 1

SttibbaaUneon — ftepe: Ba atme an.

Söetbbara, sra rvi Stabt am Sorban, an befffn bfUtyem Ufer.
8 «I« ge*

furjte $orm »an Betbabara bejeid)net fie Die Ueberfafrt, \nt oon b«i «pproirnften

ju ben üon ©ibeon geflogenen SRibianitern vertrat würbe.

Söctbbtri, 'tro rn Stabt im Stamme Simeon.*
S&ttbcav, "O na gjpiltftäityrr, frfier Ort im Stamme 3uba, nity weit von

StttjOa,'
0

bi« »ot)tn Samuel bie *p$ili|tet geftyagen pat.

JÖftb; Oberem, DTO rra. geftung im Süben oon Serufalem," fortter bot
Gafifll £trobium, n>o ^erobe« ber @. ftcb, begraben firf u. bif im Wittelalter „granfen*
bürg" tyt$. 3t;rc Sage mar 3 ©tunben im Süben von 3«nif. unb 1 St. narb*

3|tllcp »an Sprfoo.
k

SBetbbaßpn, pn rra. ©labt brt Stamme« 3uba in ber «Rieberung. 11 ÜRan
»ermutiget fie in bem heutigen „Bett; 5>etf$an," an ber ©reine von Äfd>« unb eint

Stunbe norblia> pon Spbba."

»etbbibUtbatitt — Diblotfjaim.
fSttp s eben, pv itd, fprifoje £5nig«ftabt auf bem ttbanon, 14

bie bei btu

©rietpen «JJarabeifo* pief.'
8 Bon tyr füfcrt noep ein 8iu$ biefen »amen.

S8etbefeb, ipy rva. Stabt um Samoria, auf ber großen dbene, 25 teilen

von Eeaio (Wegibbo). 16

3*etfM, rra, früher ?uö. itanaanitifd)r Jt5nig«fiabt
11 mit bem baran*

lipgtnben Berg unb feinem .fteiligtfr., bem Stamme Benjamin iugcroiefenf

,Ä aber

t>on (Ephraim erobert.
10 Sie bilbett bie Worbgrenje Benj.,* 1

bie Suogrenje dv^ra*

im6 aa unb lag im ©ebirae Cp&raim auf bem ffleae nadj Sidjem, efma 12 r6mtfd>e

SW. nSrblitt »on 3mif." 3)er 8?ame: Bethel für bie Stabt nebfi ber »nljÖlje ifl

fpätern Urfprunae«, »%tnb frül^r erftere tui unb ledere Bethel b^eß.*« 3)o<i

erb.tr» ftm ber 9?ame 8u« für bie Stabt bei itjrtn dinmob.nem bi« jur Eroberung

Kanaan«," fo ba£ „Bet^l* unb „tut* wrfommen" unb jwar w Betl>«l* für btn

Berg unb „Su*" für bie Stabt." So tft ber Äame „BeiGd" ftbon «brab^am be*

(annt, ,f matyrenb 3afob aud) bie Stabt „iui" nennt." Da min oud? bie Stabt

«Bethel* c)i<p, fo fameu |ut Bqeid)nung be« Orte« be« ^eiliatb. einige ßufä^ qin«

iu. So bei 3afob: .®olt Betb.eW/ 30 unb fpater neben biefen nod>;

ha rvann „Berg Bethel«. "*> ©efdjiaVIia) - ift fte eine ber befannteften Stoart

'3«^ 15. 59. »3»f. 1». ». t«. <8- J
3«f. 18. 22. «3»f. 6. »3cf. 7. 2. 18. 12, 1 6.

13. 5. 14. 23. «1 €. 14. 23. T 4ofra 4. 15, 5. 8. 10. 5. *8M<4trr 7. 24. M gftr. 4. 31.

»l fem, 7. lt. »3mm. f. 1. "3cf. 15. 4t. »3ofua 19. 27. »9m#X 5. '»Pu>t.

6. 15. ««2*40. tO. 12. "3«f«a.l2. 16. >• 3>afrtbft 16. 16. 1. »»3>afetb|i 18. 22. *>3ti$t.

6. 23. 26. "3pf«i* 18. 13. »»SDafdbn 16. 1. »ÜNty« 4. 5, 1 ©am. 13. 2. * «tgl. 1 Vi.

12. 8. mit «Rof. 28. 19. >»Sld)f« 1. 23—28. «•3 <J
f.

t 6. 2. a1
5>«f. «. 1. »» SKof. 12. 8.

«»1 W. 28. 19. 36. 6. »»13». 85. 7. »'3of. 16. 1.
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tyilaftino« «brar)am erridjtde in i&rer W% 3<rlt unb HUar, 32 Safob auf feiner

Reife ju Sobon übernachtete bafelbfl, legte fein ©elfibbe ob unb errichtete einen Den!«

Pein.
8 ftu$ ouf ber Wücffeljr au« bem £>anfe Saban« erbaute er ftfer einen «Uar»

u. crri^Ute eine ©tanbfaule.« SRod) ber ifroberung $ati$. ftanb t>4er bie ©tift«$ütte,
s

bei ber ©amuel offcniliäy« @ertdht (uelt.« Wad> ber Teilung be« Wcirtje« erf)ob fie

3erobeam jum £oupMl& feine« Siibexbienfle^
1 wobei fie aud) bifl jur Wuftöfung be«

ifrad. Keid)e« blieb. 8 Der $ro»bet £ofea* nennt fie be^alb nidjt mein: „Settel"
„®otte«&ou«," j'onbern »Set^aven" „(Stö&enbau«" unb 3oflo üolliieljt bie über fie

längf* »erhängte 3^ning. 10 Wart) bem (Srile wohnten wieber JSÖenjamüer fjier-
11

3ur 3«* ber SRaccabäer würbe jte oon ben ©»rern befcfhgt.'* 3ofej>r)u« aet>enft

tt>rer unb öufeb. wie #ieron. lennen fte nod) al« ein fleine« Dorf, 15 rönu weilen

nörbl. wn 3«ruf., 28 rom. STOeilen »on ©ta>cm Don ber ©irafjc er»«« rea)W bafyin.

§eute geigt man i>on Set bei Ruinen auf bem ©ubenbe eine« langen niebrigen

Bügels jroifajen jwei flauen SBabb«, 4 ©lunben nörbliaj von 3<nif., bie iwifdjen

Df$cba unb 9Ric$ma« ju bem tiefen Übal „

d

l 'furoeinit " IjinabgelSen. Diefeiben

>ei(fen ©eitin u. ftnb auf einem gletfen öon 3—4 SWorgcn, beftefjeno au« ©runb»

mauern, SRcfifn von türmen, |>äufcm K. Wulnen einer fleincn geftung fte^t man
jenfeit« be« $bale« u. bie einer großen griednfdjen Äirdje auf bem bSd)jtrn ?ßimf( ber

©rgenb. @ine fdjone ©ra«fla'd)e mit lebcnbigen Duellen u. ^irtenielten von Ära*

bern, wela>e bie befte Sittter von ganj $aläft. liefern, finbet man in bem »eplirtjen

üljet'f, wo «Robinfon Uberrefte eine« großen ©afferbcbäUni{je« fai>. Wart) bem

lalmub geborte $ett)el in golge feine« Jtälberbirnfte« ju ben fünbt>afuflen St&bten,"

welche bie tyrobl>etcn fpöttiftt): Setbaoen nannten. 14 <£« wirb nod) eine«: Settel
bf 3ebub gebaut, bejfen Sage unbefannt ifl.

'»

f&etb'Da^la, rbn rra. 6iabt im 6tamme ©enjamin, ,ft weld)e bie Orenje

jwifrtjcn $enj. unb 3uba bilbeie," 3 Weilen wn 3«id)o unb 2 oom 3erban ent*

fern». Obngrfäor eine ©tunbe von ber 3ol)anni«münbung aegen 3erid)o tjin liegt

beute bie Duelle Slinäabfd)Ia, bie man a!« Ueberreft biefer ©labt ffält.

2$erM>äifimoib, rooMtnn rra, moabit, ©tobt im Often be« 3orban, gegen

ba« tobte SKeer ^in.'4 Diefelbe würbe er|i bem ©lamme «Reuben gugewiefen/ 9 fommt

jebotf) f»ater wieber a(« moabit. ©labt oor.
so

fSetfybamettbaf, pmon fID. ©et>6ft am »ffibrou bei 3eruf.
2 '

ftetb'.bamtrcabvtb, nar^n n>D. ©labt an ber »alafiitrif^cn ®renje \m

©lamme Simeon.**

XSetbcbaram, q-vi n^a. ©labt im ©tamme ®ab,Jl im ilijale, nirt)t Weit

oon ber 3örbaumönbung,l< mit t)erfrt)iebenen Warnen: „ ©etl) ^aran ; im Jalmub:
„8etl)«ramt&a/ Nrc>-> n^; in 3ofepbu«: „ 53etbarampt)tba

;

* " fbdter burd) ^erobe«

#?ioia* nach ber ©eina&lin be« Äoifer« Sluguflu« unb »on 3ofeb^6 naa> bem 2ten

Warnen biefer grau: ,3ulia.***

^eth-bpron, jm no. Warne jweier an einanber liegenben ©tobte, bie burtf)

einen {teilen $ap, ber bon ber @bcne in faum einer S tun De jur erften ©tufe be«

felftgen ®eb(rg«(anbe« bi« ®ibeon hinauffuhrt, gerieten waren, von benen lu
r 0 eine

:

|rSy „bie obere," auf ber £oty,*
T ju ber ein Aufgang: Waaleb betb (joron, rbyo

|m rrD führte,** unb bie anbere, nnm „bie untere."** 3frr Sage war im

©lamme Gv&raim rtt»a 12 norbweftl. oon 3fruf. unb Oibeon, am Wanbe be«

1 1 Wof. 12. 8. »1 ». 28. 1». »1 SR. 35. 7. * t »of. 35. 15. »»Id>t« 20. 18. 26.

1 €am 10. 3. «1 «am. 7. 16. M JWn. 12. 28, «mo« 3. 14, 7. 10. 13. »2 17. 28.

©«hoBfn. »2 St. 23. t5. "ß«u 2. 28. ?lrti. 7. 32. "1 9bft 9. 50. "Midr. rabba
ju .^eMb. 27. Mb t TO. «bfdjn 39. "$af. »3)af. ;u Jtlgtb. 49a. "3«f. 15. 6, 18. 19. 21.

"l>af. "4 TO. 33. 4«, 3of. 42. 3. «»3of. 13. 30. »«ir$. 25, 9. »'2 6. 15. 17. "3»f.
19. 5. 1 «V. 4. 31. M 4 TO. 32. 36. «3»f. 13. 27. "Jos. AntL 18. 2. 1. "iDof. "3of.
16. 5, 2t. 22. »3«f. 10. Ii. »apf. 16. 3, 18. 13.
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®ebirg<« (Sp^taim nadj ber wefl. (Sbene #n bd einem ^oblwtge ßof. 10. 11.) in

ber «abe »oii Hifovoli*. S)a« nlebere SrtWoroii bilbrie Die norbwefU. ®renje von

Benjamin unb Spbraim. 1 3ur 3t (t «$«eron. waren r3 nod) jroei flrine Dörfer, bic

Äobinfon in beu Dörfern: ,$eit ur d taefcta* u. »Seit ur d Iota* auf btm falben

2Btg« van 3c ruf. uact> 8vbba nnb 3o»Oe wieber aufgefunben. Seibe tjot 6eera nacb

btm Äriege wteber aufgebaut,* bie ben trotten jugewiefen würben.* «Später bat

6a(oaio Wefen $lafc befefHat* unb jur 3eit ber Waerab. war er von milit. SBitfytf*

feit 8 3« üalmub wirb iktfc'tyorott nod) in ben erfien 3abtb- nacb ber flnftafutig

be« Staate« alö von 3uben ftarf bewohnt erwähnt,
6

bereit feruvulöfe ftrommlgfeit

fonberbare fragen verantafrte.
T «udj &bf« *«n au«gejeid»nrier Älugbrit »erben von

tyt genannt.» Cbenfo fommt ber fidle »ufgang jur obern 6(abt »Waaiatb bdt>

froron* nod) vor.*

58etb = lel>rrn, unk ff3. 6taW im Stamme 6ebulon.»

»etblebew, arb rra. Stabt im 6lamme 3uba, auf einer felflgen Hnb&be,
6 rom. Weilen von 3'ruf., bie jum Uiiterfd)iebe van bem oberu S9etblcr)em: .©db,*

ledern 3uba«* rrm arb ro tyffc fonft au<r): (Sp^ratr), mw* 10 unb ©etbjebem

fftNtta, nmDN or£ rra" ober audj mit ä ber Bewegung: nur<5»brota, rfr*Hw
genannt würbe. SMefelbe fommt in ber SlufjabUing ber {ubäifften ©übte nitbt vor

unb war bemnaa> dn unbebeutenber Ort, 13 wo« nod? fvater turd? ba6 3"»8»"& be«

^ropbden ÜWicba, ber ©. ju flein nennt, um unter bie iaufeube 3nba« aufgenommen

in Werben, betätigt Wirb. @efdjtdjtltd)e«: Auf bem ©eg ju ibr ftarb Habel

an ber ©eburt 8enj.,» 4
beren Grab ^cutr nod) ®t. bavon gejeigt Wirb. $ler

war bie Primat (5 fcefl Leviten bei bem £au«gö&en be« 9»ia>a; lfl te« £eb«W(ibe« tefl

Bevit en, ba« oon ben Senjamitem mifjbanüflt würbe} 1* b<3 9ttd)ter« (?bjan;
1T

t>e«

6d)Wiegervater« ber 9tutb,
,# wie jpAter tr>re6 Wanne« $oa«'* unb enblid) kavib«,

auf veren weibenreia)en fruren er bie ©a)afe feine« SSater« butde.
30 «udj 2>avib«

©djwefterfobne : 3oab mit fdnen Srübern waren ba }it #aufe. 31 Hu« ibrem Brunnen
gelüftete Dcrfb ju trinfen, al« er von ben $r>ilift. umringt war. 33 Sväter würbe fit

von ftebabeam befeftigt» ai« dne nar)e Vormauer gegen 3erufa(em. 9?acb bem
Cril batte fie 123 »ewobner. 34 ^eute fte^t ber Ort mefr einem 3)orfe abnlid) obne

Wauern, von bdna^e 3000 unb ift auf einem 55ergrüden von 2538 var. gup
über tera Weltmeer, auf bem 3Bege nad) Hebron, etwa« fü&wefll. von 3eruf. unb
bet^t: Seülabm. 3br Umfang beträgt : 1600 Sefiritt, i^re ©reite 200 ©djritt nnb

ibre Sänge von 2B. nad) O. 800 €a?ritt Der Sergrätfen, auf bem ße fia> beftnbet,

beftebt an« jwei Mügeln, bie bur$ dnen furaen ©attel in rinen ifH. unb wejM. ge*

trennt flnb.

fBtffytfftimta, rroi rf3,M aut^ nur: Äimra, moj." €tabt Woab«, bem
Stamme <9at> jugebörig, 37 im 3orbantbale» an ber ©renje be«fdben 6tammc« naa>

Woab bin.» ©ie liegt nad) gieren. 5 rom. W. n ort lieb, von ©etbboron, 4 ®tunb.

von ber 3orbanmünbung. Der beutigt SBabv 6ct)aib, ber au« ber 9iabe oon Salt,

vom Sftl. Gebirge bafelbft berau^Ecmmt unb an ben «Ruinen von SRimriu vorbestellt,

joO ba« in Sefate 16. 6. u. 3eremia 48. 34. genannte ®affer Wimrin« fein, beffeu

&erfiegen mit jur 3erftorung Woab« geirrt.

ä^et^r^elet^ tht rra. ©tobt im 6üben bc« «tamme« 3uba.'°

«3ef. 16. 3. 18. 13. »1 0|r. 8. 24. *3»f. 21. 22. «2 «bt. 8. 5, 1 Jt. 9. 17. »1 «ace.
7. 30, 9. 60. «Soec« 44«. Nidda 61a. Ned.rim 48. B. Bathra 134. »NeUariw 48. Sanh. 32b.

•Socca44. Nidda 61. »Sanh. 32. «3of. 19, 15. 1 ». 48. 7. "Wi(ban.1. "I St 35. 16. 19.
,J 3cf. 15. "t m. 48. 7. »3af. 17. 7. ««Slidjtft 19. 1. »»tot« 12. 8. >s €ift)e »nih.

«etebt Stiitb. M l 6. 16. 13. >M ISht. 2. 13. 16. 2 €<im. 2. 18. 32. "2 €. 23. 15. 17.

•»2 «ir. 11. 6. "«tw 2. 21. »4 9L 32. 3«. 3«f. «3. 27. »4 WL 32. 3. "4 Jt 32. 36.

»3af. 18. 27. »«a>«ffttft »3»f. 15. 27, 9eft. II. 29.
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JB*tr)s^e9t, -fljra rra. ©tobt be« einmaligen JtSniq,« ©idjon, bfc nadj ber

Gfroberung bem ©tamme SReuben juget|eili »urbe. ' 3b*e Sage »ar im Often be«

3otban, in bcr Balje be« ©erge« $eor nnb 3cridjo gegenüber, »o Wofe« bem SJolfe

ba« @efe$ »Uberseite. 3

SWtb*2>aiej, ptD na ©lobt im ©tamme 3fa«<fcar.
3

»«t^srttno^ 31m rra — flerje: !Reb,ob.

SBerrjs^eait, )Nff rra, auo): 33et& ©an 4 «. Sefan, ©lobt im

Stamme SRaiaffe,* bic rrft f^ltcr erobert »erben fonnte. 1
I. 3bre Sage war am

norbi. dnbe be« weiten 3orbambale« dl ®r)or gegen 600 ©iabien von 3eruf., vier

©tunben fubl von Liberia« unb 3 ©tunben vom 3orban, febon in ben ©renjen von

3fa«a)ar, bie (Ebene 3efreel unb ber bcfelbfi fliejjenbe 93adj barin münben. £ier

ftrb^ man fett ein Dorf in ben »eilläufigen $rümmeru von etwa 80 Käufern unb

200 ötttobn., in ber «Wüte eine 8urg von jwei Säcken umfloffen mit einer fdtfncn

rdm. ©rüde. IL ®ef$ia)tli<fcc«. Aler »urbe bie SeiaV ©aul« ausgehängt* u.

friiet »ar fic ber ©u) einer ber 12 Slmtleutc.* 3m 3at)r 631 v. foQen ©ajtben,

bie bura) <ßaläft. gegen Beaovtcn jogen, ftaj ba niebergelaffen fcaben.
10 ©ic l>ic*3

be«b,alb fvater; €cpitjopoli« " unb »urbe |ur S«t be« 3ofepi>u« a!6 grofcte unb ein«

|ige ©tabt auf ber SBeßfeiie be« 3orban jut Defavoli« gerechnet. floeb fpäter »ar

fte bie £auvtpaDt von (Galiläa u. wichtig »egen ber ©trafje von Dama«fud. ®anj

in bie #önbe ber 3uben bra<bie fie $jrfan. ,a Der $almub fennt biefe ©tabt

mit tyrer Umgebung al6 feljr frua)rbar," von 3uben noeb im 3ten 3abfy ftarf be*

»o^nt. 14 Oft befefHgt würbe fie »äe)renb be« 2ten jüb. ©taale«.

f&etytfanti, trotz na I. ©labt im ©lamme SRapfyaK, 19
bie ben Äana*

andern grlaffen »urbej 1* II. ©tabt im ©tamme 3fa6a)ar; n HI. ©tabt iu 3frgw
ien, bic fonp On, rtt £elio»oUS &ief}

,s IV. $rießerftabt im ©tamme 3uba, al«

@ren|c j»i|ä)en 3«ba unb 8enj., 19
in ber bem ©tamme Dan jugeroiefenen €efe.*°

Acute liefet man große Ruinen bem Dorfe Sin 'ferne« gegenüber, auf bem SBabp

©utar, bem größten ber $bäler am Anfang ber (Sbene, von 3eruf. 4—6 ©tunb. ent*

fernt, in bcr Stiftung gegen 8«falon. Der Ort ift gefdjicbtlia) befannt, benu r)ier

langte bic von ben $itificrn pirücfgffdjtcfte 95unbe61abc an21 unb unter ©alomo war
ba ein »entomt be« Ä5nig«. * fbno^a lieferte bei ifer bem 3oa« bic unglücflicr/e

€a)laa)t52 unb fpäter »nrbe fie von ben ißbüiftern bem Jtonfgc «ba« abgenommen.*4

f&ttb'&itta, voo na Ort, nafec am 3ocban, Ol« wotjin Qibron bic SRI«

bianiter »erfolgte,
M na^bem flc von ib,m in ber Gbene Sefrcel geflogen würben. 3*

^fti) = tba|>uad), man rra. «evfelgegenb. ©tabt auf bem (Sebirge 3uba,» 7

am «bb/inge gegen bie übene, 1 1 ©t. von ^ebron nad) ©aja ju
#
wo ba« heutige

Xeffub liegt, umgeben von ©ein* unb Oelgärtrn.

Wittbutl, Wo auef): 9ett)u(, Vvd. m ©tabt im ©tamme ©imeou," bie

Von 8ctr)ulia im Sucbe Subitr) pt unterfebeibm ift, bie in bcr dbeue 6«brelon an-

gegeben wirb.*0

fSttonbm, d'JDD. ©tabt im ©tamme ©ab, 9
' auf ber »orboftgrenje be«felben.

^ffh^ut, m na ©tabt auf bem (Gebirge 3uba, »ela>e bie ®reuje gegen

3bumäa bilbet,** 2 ©tunb. norbwcflt. von $ebron, linf« von ber ©tra^c uaa) 9etb<

lebem. 93on ftrrjübeam würbe fie befeftigt*3 unb fommt noa) nad> bem (hile vor.
34

«ine »iajtigc ©rei^feftung gegen 3bumäa »ar fie |ur 3*U ber »laceabacr."

»M «3. 20. «5 9L 4. 46. » 3^. 19. 21. M C, 31. 10. 12. »2 «. 21. 12. «3of.

17. 11. 16. 'ftUfct. 1. 27, 1 6. 31. 10, oagL 1 Ä. 4. 12. • 1 «om. 31. 10. • 1 JT. 4. 12.

«•«ctgl. 3mm. 4. 5. 13. 5. 15. 1«, f. 22. 23, *eWk. I. 105. "3«»itt 3. 10, 2 SKacc 12. 20.

>*«t&( IL 6. 471. »Ketbuboth 112. «< CkoÜD 7. »»3of. 1». 38. ••»idjtft 1. 33. "3ef.
1». 22. »•Oertw. 43. 13. «»3of. 15. 10. »3of. 19. 41. »«1 €<«m. 6. 15. »»1 Ä. 4. 9.

»2 Jt 14. 11. "2 dir. 28. 18. "Ri*e. 7. 22. «•^a ffibj». «3cr. 15. 53. nj^f. 19. 4.

»1 Cbt. 4. 30. »3ubiU) 7. 3. "3of. 13. 26. »3of. 15. 58, 2 (ifcr. 11. 7, «Xt^m. 3. 17.

»2 «4t. 11. 7. "Äff. 3. 16. »1 Sttcc 4. 26. 61, 2 fl«t. 11. MR.«. 7.
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SBerrug — [itty: ütug.
33eute, ra.Dcr crfle glücfliche £rieg«jug gegen bie TOibjanitrr veranlagte

in Betreff ber Beute folgenbe @cfc&c. $on ber Beute an Wengen unb Bich fott

bu SRaffc aufgenommen unb in jwei gleiche £älftcn geseilt werben, von Denen eine

$älfte brn Dampfern, bie anbete toem Bolfc jufä Ol.
1 9iadj biefer Xc)cilung foQ ton

beiben £älften noct> eine befummle Abaabc an bie !ß riefler unb Ecviien erhoben

werben u. jwar yiQ0 von ort einen £alfte, bic ben Äampfcrn juficl, für bie SJricfter

unb y50 von ber anbern für bic Sevitcn. 8
3)tefe SJcrorbnung betraf jebod) nia)t bie

Beute von (Scräthcn unb Metallen, fonbern eö war ben Jt riegern fret geiaffen, ob

fte büoon bem #ciligthum etwa« fpenben wollten. 3 6old>c <9cf4cnfc würben jum

Aiibcnfen inö ^eilige 3elt gelegt
4 unb matten vielleicht ben Anfang eine* Tempel-

frhafcc« au«. 5
2)ic Teilung ber Beute war jwi|a)rn ben Äricgcrn ber gan^eu ®e*

meinbe. Sc^terc würbe bureb bie Rauptet u. Aeltcficn vertreten.« Aberjrwcifclhaft bleibt

c«, ob biefe Anorbnung aua> für bie ßufunfl galt. 3ofua mahnt bie Stämme SRcuben,

©ab unb ben halben Stumm SHenaffc, bic im Äricgc gemalte Beute mit ihren

Brübcrn |u #aufe ju teilen.
7 Auch Dovib läft bic Beute gleich, unter bic, welche

au« (Srmattung jurücfblieben unb bie, welche in ben Jtampf jogen feilen. * 9Äan

ficht, ba$ man biefe @efc*,c fanntc u. fte berücfftdjtigte. Sßadj weitem Bcfiimmungen

War bic Beute oerboten: von einer jum @o$cnbtcnft verführten Statt," im Ärifa, gegen

bie fanaanit. Helfer oon ben ©btterftatuen, bic verbrannt werben mu&icn. Bor.

einer gebannten Statt war ba« barin befinblicbe Metall @ott geheiligt unb fair

in ben $empclf$a$. n 6päter in ben maffab. Äämpfen bcbadjte man von ber Beule

brfonbert bie Firmen, ffiiitmen unb SBaifcn. " Wan fiefjt etf ben lefclen ®<fc$en an,

bafi flc bic (Erhalt im g ber SR oral ber in Ärieg 3l(^nbcn mm 3ic(c Rotten, bamii bie

heilige ©adje bunf) S3eutemad)en niety entweiht werbe unb fte fclbft feiner raub*

gierigen £orbc gleiten.

Sqalel, W*n, 3m Sa)uftc @olieö! SBeifer Äünfller im Stamme 3uba,

Sohn Uri«, ber mit »rjaliab jum s3au ber 6tift«hüttc unb juc Anfertigung ber

innern ©eräthe berufen würbe. 1 * 2>ic hierbei gezeigte 2Bci«heit, ba« baburch er*

rungene Bcrbienjt nebft ben 2cf>rcn au« bcmfclbcn werben im Xalmub jur Be^

fpreebung hervorgehoben. 3« ber bei ber Anfertigung ber 6tift«hüite gejeigten ©ei«*
heil fofl er praftifch Wofc« überragt faben, ba er Bielc« fclbfiftänbig entworfen unb

barnad) gearbeitet, irjcilft ba« Vorgegebene narr) eigenen ©cbanfen umgeänbert unb

angefertigt. w9Rofc«, c«, war ein SRann ber Bc^rc, aber Scjalrl bet ber

That.* 1 « Auch ba6, wa« er von OTofc nidji gebort, voQjog er uub efJ fHmmtc mit

ben feftreu auf ©inai."' 5
«II« ©eweid fjierju bringen fte bic ©tette 2 9R. 31. 7—

8, wo er fr bic Anfertigung ber $unbc«labc unb be« derlei« k. uno julcbt bic ber

6tifl«büttc angegeben ift mit bem ^inweid auf 2 9R. 36. 9, bafj Sciaiel erft bic

6tift«t)üttc verfertigte.
11 Aua) ber Seucfyer wirb al« ein nach eigenem Qmtwurf ver*

fertigte« jeunftwerf gepriefen, ba« auffaüenb bem 9Rofe gezeigten, aber von tym ver*

geffenen Wobei be«fclbcn cntfpraeJ).
11 Seine in bei Sibrl gc)cid)netc griftige 9c<

gabung: fBei«hcit, Vernunft unb (Srfenntniß 18 werben auf bic 3 ®ei«hrit«oucflcn

ber Kclig. faejegen : er war weife in bem (Bcfcft, ber Srabition unb ben $cutung«>

lehren.
If €cinem IBcrbicnfic werben bic Anfertigung ber 6tift«hütte unb bic Üfcnb.

ber göttl. 9Hajeftat in ihr jugefchrieben.
20 Die 8ehren über ihn waren: „Brffrr 9Bci«*

heü al« Silber* ba« ifl bie 9SBei«hcit «cialel«.*
11

„Ccffcr guter 9?amc al« fyUtyc«

•4 SR. 31. 26—27. M 9t. 31. 28-30, 18. 24, 26. 28. 29. 3 4 SU. 3t. 48—52. «4 9t.

31. 54. »3of. 6. 19. «Rad) «. 26. >3«f. 22. 8. «I €. 30. 20. 25. *6it^ ©ö^nttenft.

»5 VI. 7. 25. 26. »Otf. 6. 19. 24. 9ff|L 2 ®. 8. 11, 1 «br. 26. 27. '»2 SRaet. 8. 28-30.
•>2 91. 31. t—7. •«Midr. r. 2 91. Hbf««. 34. "$af. 1 9t. Mbfd}«. 1. B«racholh 55 a.

nadj Xffn|ttb .
f>.

"Midr. r. 4 91. «t»f4j. 5. "2 1t 31. 2. "Midr. r. 2 9t. fpfdj. 48.

»Ulf. 2. 9L «bfdjn. 34. u. 50. "Midr. r. jb t»«ScM| 7.
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De!" b. i. btr gute Äamc SqalelS, ber tübrnlid) ermannt Wirt." 1 ©eine (Ernennung

bura) ®oü cm Scwtid, tag bie 2Batjl eined Sorgefcfctcn ©ott Icitrt.» (Die Se.

fpredjuna, über it?n mit 9J?ofe unb ber @emeinte vor feinet (Srnrnnung* gilt oii

2Rabnung, bog man rrft na* genommener Äürffpradjc mit ber Glemcinbe ben Wann
über fit fcfcc

.* Uber bie KtyrcTWopnunaJetned Ramend bei ber Äufridtfung ber Stiftdl)üttc

rrofc feiner Scrbitnftc boren mit: „Xtnn cd gibt Sitte, cie mit 9Beidt)eit, Jfcnntnig

unb @<fd>iriftd}tat arbeiten unb cd fällt bem ifjr Übetl ju, brr ftcf? nidjt baran ab«

gemüht, aud> Mrfr« ifl eitel unb fer/r bofe!*»

»tjer, -«3. 8n>ilcn(iaDt im Stamme Rcuben,« bie aud) Sofor in ®ilcab picg.
T

3m l£almub wirb biefc fcfolftabt £cbron gegenüber angegeben. 8 2)unfcl ift btr Sc*

nennung berfelben im Sarg, ^onatfpn burefe Äraatbirln ptro, &irflcid)t tjat ©djtrarj

redjt, bog barunler brr Hebron gegenüber liegenbe Serg 3)fd)ebcl Lutetia grmrint fei.

©tfcel, — fieb,e: ©djrifnbnm, rjeiligr«.

tbitnt, man. 3)iefeS funflfertigr, fleißige unb fo fe(?r nüfrlidjc beflügelte 3n*

frft fomml in ber Sibel ald Scwermcr $aläft. in jwei llrtcn: roilbc unb )ab,me

oor, Deren ijonig alö ©cgen biefed Janbed gepriefen wirb.* X>ic wilben Lienen

trerben tjäu^g in golgc ipre« gcfät}riid)en 6tid)<d ald Silb brr fcinbltdjen jtnrgd*

beere gebraust. 10 3b>rn $ufcntr/alt fennt man in gelten, b^blen Säumen, " aud)

im Gerippen acifotcter Xrjirrr. 11 peQrn aua> Sicncn bad «lad, 13
fo erwägnen bodj

gried). 6tbrift|trUer gä0e, wo Sicnen in $irnfd>äbcl fia> anbauten.
14 Sie tjäuftg

ber roflbe $onia in $alä|t. mar, bar über 1 6. 14. 25, wo bad bie $f)iliftrr wr*

foigenbe #ccr ®auld im 3Ba!br bei Setbaren £onig fliegen fat> unb 3ouaifjon mit

feinem ©torf bie .fromqroabr aufftedte. 9Jadj Sdjulj 15
ftebt brr roilbe £onig bem

ber ja^me« Sieneu nidjt nad) unb ftebt man it>n oft aud Heftern in geldfpallcn u.

bobirn Säumen Ipraudflirgcu. Son ber 3»djt ber jahrnen Siencn wirb bad

3ifct?en, ober pfeifen ber Sicnenoatcr ermähnt, mir ftc biefelben aud unb in tbre

6torfe lorfen.'* 2He Sieneujudjt gehört in ber Sibel |u ben Qkgcnfi., bie bem

tarnen naa) nidjt erwobnt werben, aber fadjlid) eriftirteu. ffiir fugen gu Obigem

nod) b^inju, bag ^onig fdjon |u %atob& ^tiitn ein ^aubedprobuet $a(äfr. war, wo-

mit man ben ägppt. ©tattbalter befdjeufte. 17 Sein tjäufiger ®enup unb feine oiel«

faa>e Serwenbung bei Sdrferden '* bot wol früb bie ftufmerffamfrit auf bie 3ud)t

unb Pflege biefed 3nfefted b,ingelenft. ©ä^renb bed 2ten fub. 6taatdUbend war
bie Sieneniua>t bie 8icb!ingdbefd)äftiguna, ber Offener.»

0 3m Salraub wirb biefelbf

audbrüdlid) gefannt unb erwähnt, ffiir festen fotcrrjrr bie erjäblte Seb,anbtung ber»

felben. iDer Sienenfloc!: mro 11 oud 9lob,r, ®trob, aa war mit 8ebm ober hageln on

ben Soben befefiigt.** JDerftibe würbe »or 6onnenb,i^e, wie vor Siegen burd) eine

barüber gefpannte $>ede gefdjiujt.
14 2)od ^eraudbolen ber $omgtofeln : nr?n m^n

rn gefa>ab noa) Serfd^eud^ung ber Lienen burd) Verbrennen ber Sicb,ercrrmente,

beren ?Rauü) ftc md)t ertragen.
7i Die 3o(j' foldjer Safein war 10— 12 aud einem

Sienenftorf.
-2
* SSktr ber ©toef t>oD unb bie Safein würben nidjt bfraudgeboti, fo

fbg ber $ontg, permtfdjt mü 2Bad)d, von fellft aud fbm, ben man aidbann ald

Heilmittel terroenbete.
31 Son ben ^onigfudjeu lieg man «Wei jur ^abrung ber

Sienen im ©toter jurfief." Slud ben ^omgtofeln gewann man: ben $onig" unb

>!Daf. 2 9t «bfdjn. 48. «Beracfaotfa 55. >9krjL 2. SR. 31. mit 2 9t 35. «Beraehoth

55. »Jtoljfl. 2. 21. Midr. r. 4 9t. 96f<bn. 12. *5 9lof. 4. 43. 3of. 20. 8. 1
1 SRocL 5. 26.

«Macoolh 9. *2 9t«f. 3. 8. 17, 4)ieb 20. 17. 5 9tof. 32. 13, 4>o^lb. 4. 11. »rtgl. €t»r. 5. 3.

»5 9t*f. 1. 44. 9f. 118. 12, 3ef. 7. 18. <>5 9tof. 32. 13, 1 €am. 14. ^5. «9tt<bt. 14. 8.

"Bociiart Hieroz IV. o. 10, Tom IL p. 503. '« Herod. 5. 1 14 ••Ceitong bei $M)ftrn V.

S. 133. «3ff- 5. 28. 3a<t^r. 10. 8, "1 91. 143. 11. ««9f. t9. 11, €»»T. 5 3. »&Hft:
»ieffrri — ü«ib«n. »Philo It. p. 633. ediL Mangty. »• Kelim 22. 10. «Oholoth 8. 1.

«üxm 3. 10. "Sabbath43b. »Kelim 16. 7. M B. Bathra 20a. « Sobbath 1 10b. »B.
bathra 80a. Sabbatfa 43b. «»Uxin 3. 11.
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ben 2Ltocb*.
1 (56 gab gelben unb »«igen £otüg, 2

ber aufteilen audj mit 2Baffcr
3

obet SJlebl* Qcfälfdjt würbe, lieb« bie ©ienen felbft poreu wir: fte ertrugen nur

tut ©ommer ben £wnig,* nähren fid) oon 5Baffer
8

u. Blumenfdftrn auf beu Seibern

unb beu podtfen Bergen.' ©enf tft tr>re 8iebling«fpeife, aber jum ©<paben iprer

Bert&er, ba ipr ©aumen burd) ipn fo gerrijt wirb, bafj fie ben #onig alGbann felbft

oerjepren. 9Ran laffe baper feinen 6enf bei bem Bienenftorf.* Der Bienenfäwan»
fliegt juweilen auö unb läßt ftep auf einen Baum nieber,* beffen <ginfattgcit uidjt

einjeln, fonbern im ©anjen, etwa burd) Hbfäacn b*« Baume«, ober «fte«, auf btm
fie ftrf) befinben, geraten wirb. 10 Dpne ben ©tad)el fann bie Biene nüfy leben, ba'

per fte, nad) iprem ©tid) ftirbt.

"

93tlb, Süd, &tlbctbtenft, crok moy. Die Bilberoerebrung, birfr« 3apr*

tauf, lange unroiberftebbare Slimebuugdmittel be« £e ibentb., ba« fo fepr ber Denk
unb Hnfdjauungömeife be« an ftnnlitpeu (Sinbritdrn oerwopnten W. entfprubt, wirb

im 9Rofai«mu« burd) ftreuae ©efepe entfa)febeu »erboten. 12 Die reine ®otte*ibec ber

Bibet nebft ihrer Pflege, vrpaltung unb einfügen Verbreitung für bie erf) fpät reif

werbenbe 9Renf<ppeU ald Aufgabe befl Sfraetiten burften nidjt mit bem ©o&enwefeu

falfd) liebäugeln, um e« burd) jweibeutige Haomobation liftig ju überwlnben, fonbern

mußten, um ftd) oor (SntfteÜung unb Trübung ju ftfcü&en al« ftrenger ©egenfap in

offenem Jtampfe gegen ba«felbe auftreten. 3m gwriten 8u«fprud) be« Defaloge ift

ber Bilberbienft gleicp bem ©Sfcenb. ftreng perboten. " Diefe« «erbot würbe in 5 9W.

4. 15. wieberpolt unb burd) ben Warnruf oerfdjärft: w £üiet euep um euer Erben,

beim ipr pabt feine (St Halt gefepen, ba ber (Swige am £oreb auö bem geuer ju euetj

rebrte!" Die geheim: VuffleQuna eine« ©oöenbilDe« wirb mit einem ber Buube«-

flürtje belegt. M 3n einer anberu Berwarnung werben .Bimmel unb <5rbe al« $<u%tn

angerufen, Da$ Bilberbienfl mit bem ipm folgenben Abfall bie polttifdK Suibeit beö

93olfe« erfdjültern, Unglüd unb ßerflörung qtr&etfupren.
19 Daran« ergibt fiep, bafc

aud) Biiber alfl ©pmboie be« wahren ®otie6 oerboten waren, ©teilen Wir biefem

ftrengeu Verbote bie im mof. Äultu« bennoep gebrausten Biiber gegenüber, wie: bie

(£t)crub6bi(ber auf bem Dedel ber Bunbe«labe, in ben Xeppüpen nnb bem Borpange

ber ©tiftepnlte;
10

ferner bie in ba« ©etäfel ber SBäuoe unb Xpüten be« falomoui«

ftpen Tempel« eiugefcpnü)ten (Eperubim, bie an ben ©afepbeden im Borpofe nod) mit

SRinbem u. Sforn abwedelten, 1 T ebeufo bie 3ierratpen u. Blumen an ben ?eua>tern,

Scmpelfäulen unb Xempelwdnbcn, 18
bie 12 gegoffenen Sinber be« erpernen Weere«,

bie jwei foloffalen (Sperubim im «OerpeiligUen, 20
bie eperne ©anlange Wofl«,*' ben

ganzen Opferbienft al« BUb unb ©pmbol " unb enblicp bie bibl. bUblidK 9tebeweife

oon ®otl, 2J
fo ergibt ftdj ein fepeinbarer SSBioerfprudj ju obigem Bilberoerbote. Die

Sbi'iing bieroon weifl auf einen Uuterfd)ieb im ©efe^e pin. $ur bie SorfteUuug von

©ott felbft mu0te bitblo«, rein geiftig bleiben, fonute burd) fein leiblid^e« BUb ftait-

rtnbeu. ©ott, bem feine ®e|lalt entfprid^t, foü nur in feiner ©eifrigfeit oereprt wer^

ben. Der Hntpropomorppi«mu« ifl nur eine 3eia>nung ®. m ©ort, aber niept in leib*

lieber ©eftalt, bie ftreng oerboten war. Dagegen fernen in ber Art unb Seife ber

Berepruug pr« in feinem Bilbe baqufleflenben ©otte«, in ber ffiapl ber Jtultu«'

mittel ba« BUb juläfftg. Daburd) foOte ber Berirruug in« ^eibent^um vorgebeugt

unb ber flnnlia>en Denfweife be« Bolfe« auf eine unfepäblidK ffieife «Kerpnung ge<

tragen werben. <5rft ©ott unter einem Bilbe fpmbolifcp barjufteQen, bann ba« Bilb

felbft al« oon einer pBpern 9ta$t bewopnt, felbft lebenb unb wunbertpätig ju palten

unb m perepren unb enblia) ba«felbe al« ben wirflitpen ©Ott )u glauben — bi« jum

•Sabb«tb20b. »Ci Hin 69a. «SoU 4»b. • MaobsehiriD 5. 9. » Sabhath 43h. «Sab-
bath 155b. «SoU 48h. » Baba bathra 18«. • B. Kaina 81. >• Dafftbft. <• Midr. r. 4 SRcj.

p. 269a. 11 2 91. 20. 3-4. «2 IL 20. 3—4. >« 5 9t 27. 15. »5 ». i. 25—31. "2 «J.

25, 18, 26. 1. 38. 35. 'M it. 9. 23, 32. 35, 7. 29. 36. "2 91. 25. 31, 1 Jt. 6. 18. 7. I 3t.

7. 25. »I Jt 6. 23, 32, 85, 7. 29. 36. »• 4 9t 21. 8. »«€. Opfet. "««b« «"tbwpcmur*
pbi«m«i<.
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xo\)tn geiifrhbienft n?ar ber <Snrwicfelung«gang ©ö&euroeffu«, bem 3frarl nid)t

verfallen folltc. Ob bicfc« jur $ut<hfämpfung be* reinen ©ottceglaubenö ba« richtige

Wittel war, baruber antwortet We @efd)ichtc. Der Ginflufc ber fcrtbnifrhen Ra^bar*
reifer unb bir an6 Wegvptcn mitgenommene finntieqe &euf> uub Bnfa)auung«wcifc

madjten, baj» trof) be« jirengen Scrbotc* Der 9ilberoienft aui bem 35oIfc wäljrfiib

be« erpen Staatölebeue nur auf furje 3» 1 fcbwiul ni fonnte unb e« erft ber erfd)fit*

lernten (Srcigniffc ber 3ftftörung be« Staate« K. beburfte, bog er ganj fdjwtnbcn u.

ber reine ®ollc«glaubc ftd) 3frael* bemächtigen tonnte. SJcogüch, bap er für ba«

SBolf ju früh mar, aber er fam bod>, trofc be« iftern Abfalle, jitm 2>urd>bruch bei ihm,

fb bai 3frael im $tnblirf auf feinen Abfall fc|t befto inniger ftd? ihm anfa)io£. (Srfi

in (Exil burd) bie gewaltigen 6rfa)üttcrungen u. ben 3n|ommenfto& mit freraben Bn«

febeuungen trat ein Umfdjwung in bie ©cmfitfjer ein, ber Die «ürffebr jur oate rlid)cn

Religion unb bie ffiicbcrhcrftcllung ber bibl. ®otte«vcrchrung bewirfte. 3)iefe 9Hürf*

wirfung mar ftarf unb mächtig, bie ©egenfäfce flaubcn jtd) |u frtjroff gegenüber unb

ba« $olf mufcte von einem (Srtrera in bat anbere gcfrtjieubr rt werben, um wieber jur

redeten SRiüe ju gelangen. 2Bäb,rcnb be« jweiten jüb. Staate« war ba« ^ilbcroer*

bot nach Sofcphu«' auf jebwebe« 9ilb au«gebchnt, von benen uicfy einmal bie ardji*

teftoiiifdjen Verzierungen aufgenommen blieben,3 wceljalb man nid)t ba« faiferlidjc

©üb an bem ftelbjcicbcii ber rom. Solbatcn in 3er u f. bulben fonnte.
9 3m Jlalmub

ftnbct biefer Rigori«mu« gegen Silber überhaupt eine bebeutenbe Wilberung burdj

fola,cnbc Drei ©efrimmungen; o. ba| ju wiffenjcbaftlichcn 3wc<fen jebc« $ilb an*

gefertigt u. von jeber Äbbilbung ÖJeöraud) gemalt werben barf ; b. Äbbilbungcn von
gieren unb ^ffanjen immer erlaubt fmb unb c. anbere Silbniffe unb Ubbilbungcn

nur oerboten finb, wenn ihre fcigur eine leiblich ^eroorlreteube ©cftalt \% bagegen oon
Allen, mit Hu«nahmc oon 6onnc, SRonb, Sternen unb Planeten, erlaubt, wenn fte

gejeiajnet, gemalt, eingewirft ober eingeftirft würben. 3are bea 141. lieber ben ge*

fd)ichtiid>cn Silbcrbicnfi in ber Bibel — fichc: ®6 freu bi Iber.

SBtlbbanerei unb Sütaeret Rehe: Äunft.

SBUeam, Djta, 5Jolf«verbcrbcr! #ctbnüeher ©eher, 6ob,n 8eor« ju «ßetpor in

SRcfopotamicn, ber oon 53alaf, bem Äonigc SRoab* unb ben «eltepen oon SRibjan

|ur Eerflucbung 3frael« aufgefoltert würbe. Dirfe Aufforderung Wied er anfange

jurürf, bod) gab er ber SBiebcrhotung biefe« Verlangen* oon Salat uacb. Slber auf

feiner Reife piergu erfuhr er ©otte6 UnWiQen baruber. ü)cr @ngel be« (Swigeu oer<

foerrte ib,m brei mal ben 9Bea, baf bie @fe(in, auf ber er ritt, binfanf unb 9üeam
auf bie iBerb;inberung feine« iBor^aben« burd) @ott anfmerffam würbe. (Sr faf) ben

Qnael be« Ewigen oor fictj, befannte fein j$cl)\ uub frvad): „Wenn e« bir mißfällt,

fo lehre (d) jurüd!" Die Wüdfctjr würbe nidit geforbert. aber bicS^abnung wieber«

holt: »nur ba« Wort, ba« idj bir fagen werbe, fotlf* bu fpredvu!" Bileam fcfcte

barauf feine Reife fort, aber oermochte nid)t mehr, Sfracl ju fludjen, fonbern fegnete

e«. Cileam unb 93alaf fahen ihr Unternehmen vereitelt unb 3eber f ehrte unoerriehte«

ter €aa>e nad) ^aufe. 6pätcr foO 9i(eam ju einer IBerffihrung 3ftael« burd) bie

Xöd>ier 9(oab« geratben Ijabett, auf bie eine bebeutenbe Xejemirung be« *Polfe« a(6

Strafe erfolgt war. 4 Seinen Xob fanb er in bem JTampfe 3fiaeM gegen Wibjan.

3n biefrr ?eben*gefchichte ift bie »ebeutfamfeit ber reinen biblifrhen ®otte«ibee in

ihrem fönfluffe auf bie Semia^tung br« Kberglaubenä gezeichnet. Riebt ber Stuf«

brrfung beffeu Xruge« bebarf e«, fernb. nur beö ^inweife« auf @ott a(« bie 9?ao>t,

ber HUc unterworfen |lnb, aua> ber Sattem ba$ er nicht feinen, fonbern ®otte«

HBillen jn r>ollfüf)ren oermag. (5« liegt in biefer Angabe bie totale Sefämofung be«

Äeibcntfjura« in feinem weit oerbreiteten ©lauben an jwei getrennte ÜJcäcbte: ba«

bifc unb gute $rinjip al« bie ®»tter ber ffieU. Rur in bem ©lauben an ein bofe«

' Antt 17. 6. 2. B. J. 1. 33. 2. *$af. 2. 10. 4. «tgl. de vil« <j. 12. AntL 18. 3, 15. 8.

B. I. 1 t. t, Itii. UiL 5. 5. *4 ». 24. 1-10.
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$rinjip bat ber ftbrrglaiibf in Vffg. unb bie 3<>ubmt befonberd f^rca Boten, aber

nütjt in ber reinen bfbl. ®otte6ibee. Dafjer ber »frjtuciflungdvotlc Äudruf Bilramt:

„Denn Trine 3o^rw W 3afob unt feine fcf>nung6Tunjt in 3frae( jirr $<H, ba

e* Safob unb 5frort t>exfürtl>ee wirb, wa« ®ott tbut! Die bunfcln Seiten in tiefer

®efd?ia)te: Bilram« $ropi)etengatx; feine @nväb.lung |um ftludben; fnRr Win*
Gerung burtb (Sott; fein ertbeilter 6cgen über 3frael; fein $eben£enbe; bie dpa*

raftertftif {einer $erfon unb £anblung«weifr, wie enbtid) bie fcetjre au* feiner $c
fdji^le werben im taimub befproa>en. a. Die $ropt>eten gäbe Bileara« wirb

al6 eine vorübergeb/enbe, bura) bie SlötrjnKnbigfrit bei tbigrnbticf* oerlieb>ne *ar<

gefteflt. (Sr war ein 3aubem, ooy unb febjte naa) feinem Segen wieber gu feinen

fetanbe jurüaV Diefe6 entnehmen ttc an*: ber Benennung Btleam6 alt* 3^uberfr>

unb bem tarnen feine* One« $etbora, rrw», „Deuterer-9 unb »ernutyen, bafj er

erfl Jraumbriitrr,4 bann 3oui>««, fixier *Propl>et unb gufr^t wieber ^aubrrer ge*

rotfen.
8 Ünbere Beweife pierju Bnb bie ©teilen: .®ott fam be6 9taO)t6 ju Sileant;

11*

„®ott legte ipm bo* ©ort in ben SRunb; -1 „San Kram füfertf m(d) Balaf" k^*
welo>e bie gottHo>e Offenb. on ifyn niebi flettg, fonbern nur jufäQig u. oorüb(rgel>enb

angeben.» Dagegen erreichte er in bief« proftifdjen Begeiferung De« «ugenbiitfe«

eine fefyr fcolK 6tufe, auf ber er faß SKofr g(eia) fam unb in Vielem tbn überragte.

Der ttutfprud): «Unb er, Bileam, wei§ bie .ftenntnift brd ^)öd)ften
* 10 aI6 3^*nun S

ber probtet ®abe erftyeint ib^ien fo bebeutfam, ba£ fie biefelbe gröfer, a!6 bie be6

SRofe* galten.
11 B<ftimmter wirb bie i*ropbdengabe Bileam6 mit H>ren unter'

faVibenben IRerfmoten von ber eine« 3Rofc6 in ftolgenbem geifia)net Drei Borjüae

befafc Wofeg, bie Bileam nia)t rjattr. SWit SRofe rebrte Gwlt, ana> wenn er ftanb,

"

aber mit Btteam nur, wenn er Einfiel;
13 *Wofr* erhielt t>ir göi(tia>e Dffenb. naa?

bem bflbl. Ändbrud: „t>on Wunb gu 9JJunb;" M aber mit Sil. nur naa) ben ©orten:

fprid)t ber, weiter bie ©orte (jörf 19 9Rit Wofe fprad) ©olt umxrr)fl0i, u

aber mit Bileam in Bilbern." Dagegen patie bie $ropb,et»> Biiram« brei Gigen»

febaften, bie SRofr fehlten. 9Äoftd wu$(e niaV, wa* ©Ott mit i^m rebm werbe, 1 *

aber Bifeam erfannte et im Borau*; 19
SRofee" war bie 3<»t ber Dffenb. n(a>t br»

fannt, aber 8i(. wu^te fie vorfKr; 10 Bileam erhielt Offtnb. (U ollen Sdtnip
11 aber

TOofe« nur ju beflimmten. 2>o<b wirb ba« Se|tere mit ^inweid auf 4 IRof. 7. 89

beitritt™." «16 Urfadje biefer ^ropt)fttngabe an Bö. wirb bie auf alle Ha> er*

firedfenbe Goftettiebe angegeben, baf e* auw ben Reiben nia>t an ^ropb^etrti frt)le
u

unb biefe n(a)t einfr fprea>en: rotten wir Männer wie SRofet gehabt, wir Witten

fbenfaOd bie ©ottreietjre empfangen, b. ©eine Berufung ftum ^lua>en war

eine $o(ge feine* Kub^meg al6 Sauberer, ma* ber 9tamc frtneg ©o^norte«: Jßrtlwra

„€tabt brt CDtuter** tr>ri weife fd)on bejeugt. 94 Da« ganje 53orb,aben Wirb baljtn

erflart, baf man Wofe gegenüber einen Wann mit ä^nli^en ^äb^igfeiten jur Be«

fampfung ^frael« gegenubfr^eflen WoOte. 9* ®a>on in feiner Äeife fdUt bie Bf*
rjinberung berfelben auf, ba flc in ber 92ao>l jut>or bon eineraottl. (frfa>tiiiung rr»

laubt würbe? Die Söfiing biefe« ©iotrfprua)f6 jwifct)rn 4 Wt. 22, 1^ 20 u. <ö.

35 gef^t bab^n, ba§ SQtri 12 bie Ber(Iua>ung 3fraeW »erbiete, B. 19 bie Äitreife

geftatte, aber mit bem Borbeb^lt: nur ba6 )u [Presen, wa« ©Ott if^m in beu WunO
legt; alfo feine drfaubnif |ttm glühen. Demnadj entt^alt B. 35 nnr bie ©ieber*

*Sanh. 106«. Jalkut ju «Palaf J. 771. «3»f. 13. 23. »4 9U>f. 22. 5. *$n «««»rurf

.

Tf>D, »^e^«" bqeitbad aud) in 1 9t 40, 16 be« Tranmbrnlrr. • Mtdr. r. id. T»ncb. |U 9alat.

•4 ft ». 20. '4 Ä. 23. 4, •D^l »Taneh. }« 4 ». 28. 6. 4 gt 24. 1«. »Mldr. r.

|« ««tat Boraehoth 7. Sanh. HO. »5ÜH.S, 31. "4 ». 24. J. NÄlid «MW.
U 16. "2 3R. 33. "4 91. ?3. 24. »Midr. r. 4 9t. »bfdj«. 14. nad) ber 2ef«rt bM ftoO)*

manibrt 3. 4 0t. 24. 1. fcj? *O10 HO. 'M SR. 25. 5 »9>«f. »4 9t. 24. 5. *»Jalk«L )l

JBalaf. 765- » Midr. r. 4 9t. «bfdjn. 13. «*3>«f. »3>af.
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ho(ung be« in 9. 20 auögef»rocf;enen Vorbehalt* ali serfd)ärf<e Warnung. Die
Slbfenbtmg be* fcngrl* f>aite ba&er nidjt bie Verljinberung ber Seife, fonbern nur
diu \>crfä)ärfte ©arnung jum 3lrle. 1 Da* Verbot jur SRitreife in Ver« 12 war
nur im 6innr einet? guten Statute vor weitem Stritten ber SJlilreife. «6er cunf)

Die vriefcrrtioltr Anfrage in V. 20 gab Sil. ju ertennen, bajj er Die Verleitung niajt

fürchte unb fomil be* Verbot* jur Vorforge nieqt bewürfe. Darauf erfolgte bie (fr*

laubnifj jur 2Ritreife. Dorf) berrietr/eu bie Vorbereitungen |flt «Reife feine innern

®c|lnnungen. Die ©ilfertfgfeit am fritytn borgen, reo er frlbft feinen Gfel fältelte

u
f.

iv, 1 beWied, bafj er mit ben Vornehmen SRoab* in einem Statte imb in einem

£a ffe gegen 3frae( reifte. Diefe* Venebmen veranlagte bie göttliche Wahnung in.

S. 33 u. 35. 3 Da* «uöjie^en be* (Sngel* be* tgwigen mar bofjrr nid)t jur Versilberung

btr Weife ©ileam«. Der <&ngel, btr tbm in ben 9Beg trat, wirb al« ein <5nael ber

©armtjerjigfeit brjeidjnet, ber bie«mal ba* ©erf eine* Ainberer*, ]t», jur Wertung
eine« 3k. audfübrrn mußte. 4 Sau) tiefem wirb baö ©inline in biefer tlbmaljnuiig

rrft&rt. TOil entblößtem Schwerte erfdn'en ber (fngel al« flnbentung, fcaji e* brfTer

wäre, 3fraH mit brm Gitterte in ber «$anb al* mit bem gliiehe im £erjen ent*

gegenju treten. Dreimal wirf) bie (gfeUn au*, um ihn gleidjfam an bie tr ei Stamm-
väter: Abraham, 3faa( unb 3afob, ben geiftigen <5dw& 3frae(d ju erinnern. Da*
Qlbweidjen ber (Sfelin bon ber graben Valjn feilte ihm fein Hbnmdjrn von obigen

Scbingungen ber OTitreife borfürjren, top er jur Verwünfcfcung eine* Volfe«, ba«

tym nietet« getban, au*ji<b,e. Da* weitere Vorfrfjreüen be* (Sngel* auf einen <ßfab

jwifoyn Weinbergen, wo Vif. fbjn folgen mu|te, enthielt bie Wut, bog ber SWenfdj

(&ott nidjt entfliehen forme unb jur Stätte Ijingebrängt werbe, wo. feiner ein göttl.

Verr>ängni{j wartet. Der 9u*ruf Vtleam«: „haue ia) ein Sdjwert in ber £>anb,

tetj würbe bid) erfdjlagen haben !* 3 war eine Offene, feiner O&nmadjt, wie bermagft

tu ohne Sdjtreri ein ganje* Volf ju Dernidjten, wenn bu ba*felbe gegen eine (Sfelin

nidjt au*füb.ren fannft ! Der Verwei* be* (Sngel* : „warum fdjlägft bu beine (Sfelin

fdjon brei mal" 4
fotlre it>n an bie gottli$e Siebe ermahnen: wenn ©Ott be* Vier)e*

fier) fo erbarmt, wie erfl be* Die ©orte: „Denn bie Äeife war mir ju febjeunig"

oerfänbelen tym, bafi ber Gngel ber Varmfc. ju feiner Rettung erfdjienrn fei. Der
Sdjlufj: „gefye mit ben Männern " ftetlte ihm frei, mirjugetjen unb in* Verberben

ju ftnfen!
7

c. Dir ®egen*ert^eilung Vileam* Wirb al* ein unfreier Met br<

trautet, ber nicb,t au* feinem 3nnern (am u. gegen feine ©efinnunaen fämbfte. „Unb
ber €wiae legte ba« ©ort in ben SWunb ©ileam«.*« fflte ber 9«., e* ^ier|U,

feinem 9(offe ben Saum anlegt, um e* beliebig ju (euren
; fo legte ©Ott ba* ® ort in

ben Wunb ©iL unb fprad): „Tebre ju Valaf |uruef unb fo foüft bu ju il>m reben.**

Stur bie VJeife ber 6egen*crtr^eiluna würbe itjm freigelaffen. Unb btefe war c*
(
wo

feine ©eftnnungen jum Vorfa)ein (amen. $ia)t aeijig ift er in ber 6penbung be*

Segen*, fonbern ©ott ftr5mt berfeibe au« feinem Wunbe uaa> allen 9licb,tungen be«

ifraelit. Volf*leben*. 3n ber @efammtr)eit, wie im dinjelnen: im Kriege u. »rieben;

im Sfboopc ber $ami(te unb außerhalb berfelben; in bem ©öttlidjen u. ®eltlia>en —
überaD ftebt er nur 9teia^t^um unb ^iiQe unb bewunbert bie 9Rad}tenffaltung. Doa>

gerabe in biefer #ert>orr)ebung erblitfen fte feine ©efinnung gegen 3frael. «Kit ^iu*

weifung auf ben ©egen 3a(ob*, 1 9R. 2 u. anberer $rop^eten, wo bie Vergebungen

3frael* nia>t verwiegen werben, glauben fte, ba^ bie reiche 6egen*ert!}ei!ung Vil.

niftjt* al* ein verfretfter $(ua> fei. Der Sprucrj: ,/Ißer narf) mir ben 9)?. [traft,

finbet meb.r VeifaÜ, al* ber mit glatter 3"*ge * 10 marafterifirt in feinem 6a>lvfle ben

©egen Vil. in beffen ®egenfa$ ju bem Segen Wl*. *i« Vewei* ^ierju Wirb auf

bie balb Darauf erjftbjte, bureb, Vileam brranlafte Verführung 3froel« bei €>^ittim M

»Daf. M » 22. 20. »Wdr. r. 4 W. ju »alaf. VJ)af. »Daf. «4 W. 23. 5. 'Daf.
unb Midr. r. hiruu. • 1 ». 4«. 4». »5 ». 33. 34. w«»r. 28. 23. M 4 TO. 25.
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1)ingewiefen.
1 3m (Sinjelnen War bie Seurttyeilung feine« Segen« in fcotgenbem.

dr wünfd)te bie Seljr* unb (Srbauungö&äufer weg, borum fein 8ob: „Wie jc^n fmb

baue 3tltc 3afob«!" a baß ©otl nid)! in 3frael« OTitte wotjne, borum: „mit fa>ön

fmb beine ©obnungen, 3frael!" 3 baß txffcn »g>r rrfdjaft nia>t lange waljre, borum:

„wie Söadje langgejtreeft!
4' 4 k. 8 Um ba« SBolf ftolj unb fdjloff ju machen, lobte er

ferner beffen $ugenben unb lfoat ben fludfprud): „man fiebt fein Unredjt iu3aeob!**

(Sbenfo erblirfen fte in ben ©orten: „tt* frfyc ijjn, ben Xag be« £eil«, aber nity

je*! ben ©egenfafc ju ben ©orten SRoft«: „benn naf)e i)t ber Xag ir>rc« Un*

glütfe«!" 8 al« ^euge feinet ßaffeö gegen 3fraef. Ueber ben Segen im allgemeinen

IJoren Wir: 3)e« ©ereilen Segen ift rinfad), aber ber Wepler ererbt feine Stimme

Sm Segen. SRoft« Segen beginnt: „ba« ifl ber Segen, ben SRofe« w>r feinem

ob« gegeben," 9 aberttileam eröffnet ifcn: „<5r erfcob feine ©lrio>ni&rebe u. fprod,!
- 10

e. Sein 3- ob in bem Äampfe 3fraelö gegen sUiibjan wirb al« Strafe ber burdj

feinen iKatt? erfolgten Serfubrung 3frae(ö burd) bie Xod>ter Woab« " betrautet.

2)enfelben t>at er in feinem propljet. auöfprud): „unb baö $lui ber <5r|'a)logenen

trinft e«, o ba& id) ben Xob ber »eblidjen Hertel'» gleidrfam geahnt" f. 3)a*
«Mrocterifiifdje feine« «eben«. Wi&gunft,' 4 Stolj,'» UnffitUtdifeit,

1
' bowel! im

<£>affe gegett 3frael, f)eUen ftc al« bie 3 f i*nun ä beffetben auf. So beuten bie ©orte:

^unb er erfrob feine Hilgen u. fab 3frod!*
u

fein bife« fcuge an; „wenn mir Stolaf

gebe fein #au« voll Silber unb ©olb" feine Unerfättlidtfeit: „ber (Swige Mfi e«

md)t }u, ba(j id) mit ibm reife
4" 9 feinen Stolj; „Saiaf, Der Äönig von SKoab, fdnrft

ju mir" 80 feinen «jpodjmuüj. 21 $eu £a$ gegen 3frael finben fie in feinem wer*

fcbörflen Hu«brutf: „fomme unb oenfünfdje!" 22 3)er Äame „SJileam" gitt ba

ber ol« eine typiftyc Bejeid)uung be« geinbe« 3frael« in allen Reiten nad) feiner

«tpmolog. ©ebeutuug: qy — pte, „$olf«oeroerber. • M So fa§ »ileam im Nathe

^Ijarao«,24 wie fpäter bei beu $efd)lüffen ber tyabrianifa>en Verfolgungen ic.
2s Ueber

feine ®efd>irfe bringen fte bie tbi«fprüd)e : „(£« gibt eine ffleieljeit, bie Unglürf bringt

ibrem 93ejt&er!" 30 »JDer Xfcor wanbrlt im Sinftern!"
27

g. $ie Eef)ren au«
feiuem Seben waren für fie ein unerfd/öpflicber Duell t>on ©a^eiien. ©ie oiel

bu fannft, mahnten fte, »ie weit beine Ärafl rcicbi, fammlc bir bie Behren au« bem
«eben Sil. ©ott, beipt e«, (ie£ ben Reiben (einen ©runb ju i^em gottlofen ©anbei

:

»"ielje, bu ^a{) un« entfernt! ©ie er 3frae( Jtönige, $rop^eteu unb ©eife gegeben,

fo and) ben Reiben. Sotomo war ein großer Aönig in 3froel, SVebufabnqar unter

ben Reiben, aber (Srjlerer bat ®ott einen Xempel erbaut u. ©ebete barin gefproeben,

bod) «euerer r
i
p nieber unb rühmte frefe : „ 3d? er fteige bie Jpötjen ber ©olfen,

()(eid)e bem ^öcbftcn."" ©ott gab 5)amb 9leid)t^um u. er befummle benfetben |um
Aufbau be« ©ot(e«tempe(«, «ber ^amon bot feine Sd)äfee ^ur Vertilgung einer

pausen Nation auf.
29

ÜRofr« war ein ^ropt^el in 3frael, Siieam unter ben Reiben,

»ber bie $ropf;eten 3frocl« mahnten jtir Sittlid)feit, bo$ Vileam ne(t) jnr Unjud)t;

bie $ropf)eirn in 3l'rocl waren barmherzig and) über bie Reiben, 30 aber Vil. wollte

card) feinen glmb ein ganje« VoK t>ernid)ten.
* 1 9nbererfeii« wirb bie ©ürbigung

feine« Segen« ridjtiq in golgenbem erfannt. Sileam follte bie Strafreben SRofi« unb

Ü)io[e« ben Segen ©ileamö fpredjen, ober e« gefd)ob entgegenotfeftt ber 8e^re wegen,

wa« wir »on beiben ju galten ^aben. ©ileom, ber geinb, fegnete, SWofe«, ein greunb,

hielt Strafreben!

»üb« — ftelje: Safob.

«Midr. p. 5 SR. '4 TO. 24. 5. »4 9. 24. 5. «ffl. 6. »J>af. «. ber S«ob. 105.

»4 SN. 23. '4 TO. 24. 17. »5 TO. 3*. 35. «5 TO. 33. I. "4 TO. 23. 7. Sanb. 105. Thaa-
nilh 20. "4 TO. 25. I. Midr. r. »n «Balaf tt. $in<ba«. '»4 TO. 23. 10. »>Midr. r. HUW.
» Abolh 3. Sanh. 105. '»Sole 10. Al.olh 3. ,T Sanh. 105. Midr. r. 4 TO. Abolb 20. Gillin

66. »4SR. 24. 3. »4 TO. 22. 13. »4 TO. 22. 10. «'Taneh. ) S?alaf. " 4 TO. 22. 8.

»Sanb. 105. * Midr r. Koheleth p. 100. »Tai. 2 TO. Abot 30 Jalkul ju S9af«f. *«Kohe-
leih 8. "Daf. 2. 14. *• 3cf. 14. ««Ufr. »3««*. 4«, 9p4). 27. "Jalkul Nf.
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SBitbja — firf>«: Pharao u. 3Rofe«.

SBIöfeit, ppa 3®"' Alberne, etwa ellenlange trompeten lief} SRofe« in tet

©üfte bfrfertigen, burd) weldje bem SSolfc jum lfttforu4 iTcrapfc unb jur frieblia>en

Skrfanrailung fennbare Sianale gegeben werben foHten.
1 Steden Dicfrr £auj>tbeftimmung

Kurten jte beim (Sottedbienfte üti ben 9?eumonben n>är)nnb ber Darbringung ber

freuten* unb Danfoofer gebraust, befonber« am SReumonb be« ftebenttn 9Ronat$, ber:

»^iliacr Sabbatb, brt 99lafenö"
3

^ic#. 3m Jhieg 3 unb bei anbmn $eierlid)feiten :
4

am $eTförmung«tage beim ®otte«bienfie,
5

bei ber Grinljolung bft $unbe«labe, 6 Salbung
be« Äonig«,' am Eintritt te« Sobcljo^rcd 8 würbe bagegen in ein $orninfttument, -w
geMafcn.

»laftitfrrtrmenre — flr^e: Wufifinftrumente.

SMattern — fiefce: £autau«fa)lag.
SMait — fleb>: garben.
»let - Ret*: SRetaile, (Srie.

ffMeiföntfr unb ©lettPttrf — futy: Saufun »t.

SMettbtn, ~W. Da6 graufame ^Bcrfatjccn im Stltmlj., befirgten fetnbitdpn $er*

fonen ole Königen unb Verführern, bic man füra>tete, We Äugen gu Matten, fo bajt

man in Werften, wo ba6 ©cfe& «Bünte vom Jerone oufi|d)lo{j, $r(n|rn
# bic man twn

btn Slnfprüdjen auf ben Xbron entfernt Ijaben Wollte, bic Suatn außftadj, war eine

fyarte Tortur, ber oft bic Sfraeliten in ber ©efangenfdjaft auflgefefrt mürben. So Wen*

beten bie sßfylifier ben Simfon, 0 9cebufabnejar ben 3ebefia 10 unb fo wollte 9tal>a«, ber

Äontg ber Slmmomter, jebem 3fraelitai jur $tit Sauld ba« redete Äuge audjfcdjen

laffen.
11

gigürlia} brifrt bei 3efaia 6. 10, 29. 10 „geWentet fein- bie geiftige «Ber*

ftoffiina te* jur (Sinfidft nidit ®elangenten.

Sftitb, fßiinbpeit, my, <p<y. JDtrfed in Syrien unb Siegelten oft oor*

fommenbe Seiben, oermöge reffen ber «DJ. gletäfam jur lebenolcwglidjen gtnfternip oer*

bammt ftd) jtety, ift aud) in ber 33ibel ein temitleitenSwertber 3uftonb, bem unfere

(jrlfente 3uoorfommenb,eit jugeroenbet werben foO. 3n ben @efc$en ber Staattetbif,

bereu ©orfa>riften mit ber SRafymng fdjliefen; „unb furzte biet» bor beinern ©Ott!" 13

Wie in ber SJereibigung 3fracl6 auf feinen Sunt? 13 wirb tee* Stinten gebaut mit ben

feinen 3uftanb berürfltajttgenben ©rteen: Ilm niajt irre ju fuhren
14 wie iljm feinen «tu

ftof auf ben ffieg ju legen.
13 Der Jalmub ift barin noa) fein füb.lenber unb nennt

ben Stinten : „^eUfebHitcr/ nmrJD, eine trofroofle S3ejeid)nung, ba| mit bem ©djmitu

ben be6 irbifa>en SJid)te« bad geiftige tefio IpQer aufgebt. 5)od) rennet er ben SMinben

ju ben leibenben $cr)onen, We bem lobten gleid)fommen ,e unb in ftolgc beffen oon

ter «u«übung ter gebliaVn ^flidJten befreit finb.
IT Siebr. ®efe$.

18lmt, ca 3Stut$enu$t>erbot, tn tbm tdv<. 5>a« »lut, biefe »unter*

bare in itjrem SBefen noa> nia>t genug erforfa^te 6ubftan^ bie alö feine $lüfftgfcit in

bünnen Röhren ben ganzen Äbrper burdjftrömt unb ben etoffroedjfel in tt)m, ber baö

8eben bebrngt, oermittelt, ift nad) ber ©ibel bad 9Serbinbung«glieb itttfeben ®eift unb

8eib, ba# hiSt ju einem ^erfonmefen, eeetenwefen, ober befeeite *ßerfonlidjfeü : nepb/fd),

röjoereiul. 2He 8u*f»rüa>c barüber ftnb: w3)enn ba6 S3lut ift: bie <öcele, ncpWä»/
1"

mit bet nabtrn Angabe: bie Seele be* g(eif(b,ed ift im Slute. 19 Die Scrbtnbung bed

®eifle« mit tem Seite im Slute bejeia>nen We ©orte: „Sfur bad gieifa> mit feiner

©ccic, neob/fa>, ba« Slut foUet ib,r nid)t effenj
1» 30 „Denn bie Seele aUe^ gleifcbrt ift

fein ©lut in ter Seele."*' Die «ngabe be« aud blefer «Bereinigung ^eroorgeb,enten

ift in 1 W. 2. 9. roo e« nat^ ber €inbau(b,ung te« Octfirf in ben erften HR. bei[h:

14 ft 10. 1-10. »3». 23. 24. '3of. 6. 5. 20, $fo* 39. 5. «€tr*e tttitrr.

\. i. «2 6. 0. 15. M I. I, 34. «6. b. «. »»14t. 1«. 21. »2 *. 25. 7. »6U*e 9ta>

if. »»3. WL 19. 14. »5 SR. 27. 15. "3>af. »3 ». 19. 14. '«PeMebim «efft-

•S 9t 12. 23. »3 fUf. 17. 11. »1». 9. 4. «3 IL 17. 4.
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ba wart) ber 39. dn lcbenbigc« SeelenWefen, nepfyfrt. 3>£cfr bibl. fluffoffung ift ntcfjt

Die eine« (galen: alp.a efaat riiv ipotfiv »ba« Blut ift Die Seele," fontern unter*

fdjeiDet ftcfj oon tiefer Daburd), bafj in Der Bibel mrtt Do« Blut an lief) al« etwa«

Hüf^nbcd^ geiftig 3>enfenDe«, fönt, nur al« BtnDegfieb sw«f<ben ®eijt unD Srtb gebort

WirD, Da« Dir menf(bli<fr $erfonltd>feit, nepbrfd), broorbringt. 5>er TOoro bn&t Daber:

iöluttxrgie^rn al« Bernufyung tieffö BfnDemitlel« jroifdjen ®eift unD Eab. ' SBon

biefem SlanDpunfte qu« betradjirt man Da« Blut al« ?eben«<ruell unt> etwa« «jprilige«,

niety jum ©enufj für bat 2R., fonb. jur Betonung auf Den Slüar beftfmmt.'

fein »tut!"» „feto Blut Dürfet ü)r efien!** (outet Da« oft wieoerbolte,
ö Durd) ürrftfeirD.

3u|% 6 mannigfadj oerfdjärfte Blutgenufoerbot. 8ber üuet? von ntd)t geopferten

gieren war Da« Blut oerboten,
1

ebenfo oom ©epgrl, 8 nur md)t oon gi|d>en. ä 60
War tiefe« «erbot fcr>ou ben WoadjiDen oerfünoet

10 unb foUte bober oon 9fid>tifraeltien

beoba^tet »erben." 3n 1 S. 14. 32. ift Dir Brenge «ufretbt^iltung De«felben ge<

fannt. Sind) Dir $ropbetrn, Die nur feiten über Die 6petfeaefefce fpredjen, warnen oor

Uebertrelung be«felben.
1 * Bon ben Spätem würbe als Urfadje m Bluloerbole« $er«

fajiebene« ieroorgefuebt ; Dod) wir begnügen un« mit Der bibl. Angabe, Die Do« Blut

al« Träger De« Sebent, BlnDemittel jwifcbrn (Seift unb ?rib unb au« 9d)tuna oor

unferer eigenen qtofonltyfrtt jum ©enujj oerbietet. Ho4 Dem lalmub fott Da«

ftfrifd) oon allem in ibm beftnDlid>en Blute Dura) Hu«fal|en K. gereinigt werten. '*

9lod) Die trften Soongeliftrn, roenn ffe anet? Die Reiben oon allen ©pelfege|e$en errtban*

ben, fpradjen ftd) für Dir fcufredjt&altong Dirfr« Verbot* au«. 14 Ueber Die Blufoer*

wenbung bei Opfern — jie&e: Sprengung unb Opferung.

«ölurrarfte. ffalforr »u«brurf für Da« ^ebr. »ort: ®od, bwu, Da« „Söfer,*

ober nkbt „«Racber« ^eift. Sie&e: Säfer, Wort).

SMutfcbartbe — flebe: Unjutbt, (Sbege fe&e.

Ä'nr S3araF, p^a StaDt im Stamme Dan,' 5 ni^t weit oon ÄfDob,

Der (^Hge glerfen: Barafai. 9tad) Scfynari lag fte 2 6t. fübdftt. oon 3oppe, auf

Dem brüte oon Den Arabern nod) genannten $la|>: Buraf. Der Xalmut rennt biefe

Stabt im I. 3a$rb- oon 3«Den ftarf bewobnt. 1*

»'ttr ^aetfoit — fle^e: UJoIfertafel.

SÖoad, rjns. SBoMbabcnDer Wann ju Set bi chem, ber alö nacbftrr SBenoanbter

De« (flimelec^
n

Die ©itttoe Deffen Sobne«, Die Stutb, na^ tyrer Stnfunft in $al4f«no#

gebelratbet unb fo an ir>r Die Seoiratbeebe oonjogen bat. «u« Diefer (Sbe ging Der

Slammoaler 2)aoiD6: ObeD b^roor. 2)er JalmuD ftnDet fein eble« ©enebmen gegen

9tutr> nadp^mungattürDig. „So Der W.
(

b,ei$t e6, ein gute« fflerf unternimmt, ooH*

jieb;e er e« wie SJoa« mit freubigem ^etjen.*'* ferner: „ffier erfüllte 2iebt«werfe

gegen Die, weldje Deren beburften? 33oa« an gtutb!" 19 Sein Befebl jum 3urürflaffen

einiger ©arben für 5Rutr>
20

bejeirb.net ben ®rab feiner ®o^lt^tigfeit.»« ilfymrJ —
fiebe: fRuth.

95arf - flebe: 3»'fl<" unb Sd^afbodfe.

«öofcö, jn, Da« 535fr, mn, njnj Ueble«, Da« Uebel; S^lea^te«, ba«

@<bfed)te. 3n Der ?ebre oom 5Böfen fer)en wir Dir Sibrl ganj auf ber ^e>e it)rejf

gottl. Berufe«, nid)t blo« Die Theorien Ded 3lltrrtr>. }u tcrm'diten, fonDern audj Denen

Der 9rett3eit roobltbuenb ooranjutcuebten. I. Storni unD Begriff be« Böfen.
I>er bibl. «u«Drurf ^Bofe«/' jn, bejet^net nati> feinem fcbr. Stamme: pjn 4erfa)mettern,

1 1 W. 9. 6. tßtx$l Ätgt». 2. 12. 3rf. 53. 12. 5 «. 27. 25. 3ere«. 2. 24. «imn €ör.
6aL 28. 17. >3 H. 17. lt. »3 ». 19. 26. «1>4f. 7. 16. »5 W. 12. 16. 23. t W. 9. 4.

3 91. 17. 11, 3. 17. 7. 26. 17. 13. 17. 7. «3 SR. 17. 11. 14. 0 U*
sS\ut ffat Me äffte in fid}

unb ifr aum Sübumitl«! für SRrnfcbf nferlrn bfftimmt. 1 5 TO. 12. 23. *3 9R. 7. 26, 17. 13. 14.

•6. *. *. »1 ». 9. 4. "3 ». 17. 7. '«(Sit*. 33. 26. »gl. 3*f. 66. 3. «»©if&f:

qrfr^e. '« St»«Pflgffd)id>tc 18. 20. "3of. 19. 48. ,tSanh. 32. B. Bathra 154. 155. Kelhuboth
III. ». «. '»Midr. r. 4 1R, Ulifd). 34. "Daf. ~»«1^ 2. 16. »Utlkut »«Ii $. 604.
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aerfdtfoaen, morfdj unb gebrotbm fein:
1 ben von ftufku bn»irf*cn, gebrochenen ßuftanb

eine« 4xg<nftanb., baS ©ebrodjene unb gebier hafte. Da $ © 6 fr ift bemnaa) ntd)t bie

*timilive, fonb. bie feTunbore, nid>( bic natürliche, fonbern bie erfi erjeugte Sefd>affeiu}eit

einer 6ad>e: beim 9R. bie moral. Sfrrberbt&eit be« £erjen« >c, Woju aud> ba« ptjvf.

Uebef: bae" Unglürf ic. al* bind) etwa« entftanben, gehört. 6o ift w ®öff«
w

nidH, wie
man fonfl annimmt, mit „Sünfce" ibentifd), fo ba$ biefeS bie togmatifrfK unb jene« Die

etfyfdje 33eaeidmuna fei,
3

fonbern bebeutet iljr (fraeugnii, ba« »ßrobuet De* ge&ltritte«,

ba« SBerf be« Softer«, Wie bie flranfbett nt'cfjl mit itjren Llrfact)en eine fein fann.

CDtefer begriff tritt junädjft in bem fcu«fprua)e Ijeroor: „Siebe, id) gebe bir beute: ba«

Eeben unb ba« ®ule, ben Xob nnb ba« Öofe:*" „6iefce, id> lege eua> fcute ben <5eaen

unb ben g(ua) vor, ta$ ba« ©nie auf bie Seobaetyung unb ba« töofc auf bie Ueber*

tretung be« ®e|e&e« erfolgen."4 (Sine Erweiterung tiefe 8 begriffe entbalten bie fpätern

Schreit: ba« Safe verfolgt bie 6änber: 9 SBer ba« ©ebot beobachtet, bem wiberfetyrt

nid)t« v#ö[e$,° njfldje au«brudlid) bei fticfyerifreit} ber 6ünbe ba« SRiduvorhanbenfein

be« Böfen au«fprea>en. Hber nid>t blo« in feiner ^affroität al« gebratener ^uftanb

einer 6aa>e, fonbern and) in feiner «ftivität al« ba« weiter ©erljeerenbe ift ba« SBöfe

ba« $robuet ber 6ünbe. £ierl)et geboren bie fobl. Äebeftguren: SWfe« £5^4,
7

böfe«

3>id)ten,# böfe »ebanfen, 9
böfe 3unge, 10

böfe Beben," b5fe SEBerfe,
13

bofe SBege 13 ic;

femer bieOffenb. be« 9Roralifä>bö{en in be« fctevler« Spraaje,' 4 £erj ,B k. tlud> ba«

$fofif<f) * Söfe, ba« 6d»ledKe al«: Söfe Sage," bofe 3apre" h. »erben al« burtf)

«ffranfrjeit, Änedjlfdfaft, 9?ott> K. eräugt unb nidjt mitgeboren gebaut, 3n tiefer Wen«

nung be« Söfen unb Angabe feine« Segriff« liegt bie reine ftttlicfee Slnfdjauung ber

©ibel im 3>*fammen^auge mit ibrem <9otte«glauben. Sie fpridjt niajt vom Söfrn ai«

von einer abfoluten Wadtf au§err>alb ben ©egenft, Weil bie« mit bem SRonotb/idmu«

unvereinbar fei, fonb. benft e« an ben SBcfen rjafte nb. Bber mit biefem SBcrfe^rn be«

Sofen in bie Materie büiet fit fteft anbererfeit«, Da«felbe al« urjprünalia}en Seftanwbeil

berfelben ju ertiären unb fteüt nädjft ber Negation eine« abfoluten Söfen anfcerbalb u.

ttx fceugnung einer primitiven realen (Jriftenj be«felben in ber SWaiene feine ganje dr#

fdKinuna al« 9{i(btnot^wenbige«, von be« SR. Zbnn Sebingte« auf. hiermit war bie

39« fämvfung br« ^etüent^. in feinen &wei ^auptgeftoiten : be« $arB«mu« in fetner 91 n

*

nannte be« «öfen al« einer abfolut . 3Rad)t au&e r Ijalb ber ©egenfi. u. ber 8ef)re ber 3nber,

We e« al« von ber Materie untrennbar erflört, au«gefvroa>en. IL 3)er Urfbrung be«
©öfen? Die Beantwortung biefer Brage, Wela>e bie fonberbarftfn «nnabmen veran*

lajjte, gefa>irt)t t)ier in confequenttr ^Ria^tung be« obigen Segriff« be« Söfen. (Der

MwImuQ: „®ott fa^ »fle«, wa« er get^an unb fte&e, e« war frr>r gut,"
18

ber bie

Sa>öpfung für gut erflari, wirb bure^ einen onbern näljer befh'mmt : „©ie^e, io> lege

bir ijeute vor: ba« 8eben unb ba« ®ute, ben Xob unb Va« Söfe mit bet SWabnung,

bab ber 2ob auf bie Uebertretung be« ®efc0e« erfolge.'"» ü)er Urferung be« Söfen

ift fonadj in ber 6ünbe, bem unrtd)tigen Qebraud} ber un« umgebenben ©egenftänbe,

fie ifi eine Geburt unfere« fceblen« und bat in bem HR., in feiner bura> bie ftreib/U

ibm möglid) werbenoea «bfeb,r von bem bie «ntwirflung tragenben ®otte«prinjiv ib,ren

®runb. Dalmer ber Xrofie«ruf be« ^ropb.eten: ,,9lu« Dem 9Witnbe be« ^)ö<bften gebt

weber ba« 335fr, no$ ba« ®ute fcervor!"" ein »u«fpni(f), ber in ber Ü)arfteUung ber

SeradjUie^fcit be« Söfen oft wieberfeljrt. „«Bor ®ott ftnbet ba« 335fr feine Sufiut^t ;"a 1

,,ba« Söfe miffäUt bem Ureigen" *» k. 3)iefe Huffaffung be« Söfen war ein bebeuten«

ber gortfä>ritt ber Sibel über ba« Stüertbum. 2öäbreno ba« £eibentf)um mit bem
^inwei« auf ba« Söfe in ber Materie bei febem frevel g(eia>fam fein Qewiffen be»

rubigt unb jebe SerantwortK^feit jurüdweifl; fe^n Wir bie Bibel in entgegengefebler

' ?f. 3. 9. ${ob 34. 24. »gormßedjer Htltfl. *f4 3ubrntbum<. 3 5 5W- 30. 15-20. < Da*
frtblt . 11. 26-30. »©pr. 13. 21. •9tt». 8. 5. M SR. 3. 10. 13. 8

1 W. fi. 5. M ©.
23. 9. »^f. 140. 12. "J>af. 18. 2*. »3#m 3. 8. «Uf. 50, 10. '»©pr. «. 14.

«•Ihr». 7. 15. 12. |. »1 9t. 47. « l SR. I. '»€i«b« oben. » *19U>. 3. 38. »»Hjf. 5.5.
»5 IR. 81. 18.
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Bidjtung ben ganjen <5<&werpunft brt Böfen in ben 3». oerlegen, um tbn wegen feiner fönb<

haften Söege oerantwonlid) 411 matyn. (Da« £eibent&um fai> feint £änbc rein M
ber Uebung be« Ö&fen, oerftanb nia)t, in nod» fo großem ffilf. Verfall, ben sBeg bet

Gerung aufjufudjm unb e ? mu^tc burdj feinen ©lauben an eine Äatnniotfcwenbigtnt

dj/dpny, wie bie« fein 9Wptt>o« oerfünbei, rettnng«(o« oon bem golbentn 3ettalter bi«

in ba« eifetne berabfinfen unb ber SBernidjtung anbeimfallen; aber ba« Subenib,. weifj

ten 9Ä. als freie* ffiefcn, ba« für feine Sfjat etn^nftct)«! fcal unb felbft Grjeuger be«

Wen tfl, baber er aud) felbfl ben 5Beg jur fhtliayn «SJieterer^ebung ftnben finne. @e*

waltig brangen ju folcber futl. Skrjüngung 3fracld bie SRaburufe ber Sibfl: „©eute

t)om 3Wfen unb tbue ©ute«!* 1 „®enbe nidjt bae £era betn Böfen ju!"* „£affe

bae $öfe unb liebe »ad ©ute!" k-, bie biefe« mt fo wunberooU au« ber Witte ber

unterge^enben 3fölfer be« »Itertt). gerettet unb flun We Äraft *u feiner fortrotyrenben

Äeufdjöpfuug wrlirbrn. ftinben wir aud) ben 8lu«fpruaV „©ott tft Stopfer be« Sidjte«

unb ber ginfternlfi, er madjt ben ^rieben unb fdjafft ba« 8öfc;*
4

fo ftcf>t berfdbe in

feinem ffiiberforucbe gu Obigem, »eil er nur ben ©lau ben an jwet ©Jtter: be« ©&fen

unb ©uten naa) bem Wufter be« $arft«inu« anfämpft unb etwa fagen will, bafi ba«

8o>, Wenn e« ftrt aud) gegen ©otte« tlbfidft entwirfelt, bod) nia>t auferbalb ber 9J?arf)i

©. fta> ju ooUbringcn oermag. Diefe bibl. 8eb« oom $?6feu, bie aang unb gar bie

menjäjlidje ftreiqeit unb futlid>e SBoQmbung, bie £eiligfeit, 4» ibrem Boben Ijat, fanb

im 2. jüb. Staateleben cur* ben 3ufammenfto0 mit bem $arfi«mu« unb fpäter mit

bem ©riedjeiub. eine bebeutenoe Xrübung. «uf ber einen Seite ber SDfyftieWnraö, burd?

ben >$arfi«mu« beeinflußt, beffen Uebenefte im 93ud)e £enod) unb anberen afofahpL

Sdjriften nod) vorliegen, ber ba* SBöfe burd) ben ©atan u. untere (Dämonen entftanben

fein läft; an oer erfeite ber #eüeni«mu« mit feinem ffierjepen be« 53 öfen in bie «Raterie,

ju benen foafer nod) eine Dritte, tbeil* oermittefobe Wdjtung tynjufam, bie ba« »ofe

oon bem Sünbenfafle be« erften 9». herleitete — waren e«, bie biefe bibl. Sef>re fo

feor entfteflten. 9ßir treffen ftyon in ben «pofnmben aOe Drei SRicbtungen angebeutet,

ein ©eroei« i^rer ttriftenj unb 93erbrellung. €o rennt ba« $ua) lobt einen böfen

©rift, ber bie frommen »lagt, aber beffen 3Berf oom (fngel Haobael aufgeboben toirb.
5

3ßeiter geb,t ba« 9. ber »Betö^eit,
1
* ba« bie Urfadxn ber 3erfi5rung nid)t ©Ott, fonberu

bem teufet, burd) feinen 99eib angefriftet, )ii|d)reibt. (Dagegen führt ba« 9. Sirad) ben

Urfprung be« Söfen, ben $ob unb bie Sunbe auf ben SunbenfaQ Sbam« jurfio*.
2

Slnber« begeidmet ba« 4 53. ber SHaffaba'er bie 8eibenfa>aften unb peifd^lidjen Süfte ai«

We ©eburtdftaite De« $5fen.
8 *ud) tn »riflea« ift bie Suft bie «rjeugerin ber 6ünbe.°

®ie ber ialmub biefe bibl. &bre ooiri »öfen in ityrer «Reinr>it roieber ^crjufteUen unb
Weiter ju entroideln fudjt. ba rüber ftebe: ©ute«, ©ute« unb ©Sfe«.

Kotten, rwp. X erfelbe wirb in ber 9ibe( neben anbern SBaffen
10 ju oer<

fdjiebenen Serrufyungen ai« m 3ogb, n |um Äriege" u. erwobnt unb maa>te mit bem

<5djilb bie 6d)u$waffe, ls wie mit bem €$wert bie #ieb* unb Xru^waffe ber Sfraeliten

au«. 14
<£r würbe au« $o\i «fpern ober Elfenbein unb fpäter aud) oon Qhrj

,?
in qc

bogener ©eftalt oerfertigt u. hatte eine Sehne, -irr ober "WQ " tu« Ddjfeu ob. äameri'

bannen, 11 emen $fed, fn au« 9ior>r, befieben oben mit einer eifernen Spi^e, ober

fpi^igem Stein, ber auweilen oergiftet war, aud? mit brennbaren Materialien al«: $ea)

unb ffierg umwidelt, angejünDet würbe. 16 (Den $ogen ju fpannen unb richtig ju

fielen, erforoene oiele Hebung. 10
(Dte (Spannung feibjt gcfdiab mit ben .P>änben, pfcn

nnb Anteen. Vlan trug ben Sogen frei, auf ber linfen Setjulter, ober in einem lebet«

nen guueral, 20 ba« an ber linfen Seite bing. (Die $feiie befanben in einem oft

'ff. 34. 15, £iob 28. 28. »*f. 144. 4. '«mp« 5. 15. «3ff. 45. 7. ®. Xobi.
*m<\«bt\l 2. 23. 'Sir. 15. 11, 24. 25. »$af. ediL Ha verlump, p. 507. *£af. p. 128. nno

124, »1 »»f. 48. 22, 1 6. 18. 4; Stf. 21. 15, 4>of. L H » 1 »pf. 27. 3. »I 6. It. »,

1 Jt 22. 34, 2 Ä. 13. 15, 3ef. 13. 18, 22. 3. '» 1 «^r. 6. 18. «M ft 48. 22, 1 6. 18. 4.

3«f. U. 16, 4M. 1. 6. »»2 €>. 22. 35, ff. 18. 35, ^tcb 20. 24. "ff. 11. 2, 21. 13. "ff.
»4jB «. 4, ff. 7. 9. -145.1.18. »«3.9.
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runjnjou flfQrcntciai Jtoajer, noiPN, oct auf ortn uiuatn ocer an oer realen ©eue
log.

2 Berühmte Bogenf4>ü&en warnt: bie pjMjrer, 3
bte (Slamiten,* bie «Weber,* $ul

unb ?ub 4 x. Bei bat Sfraeliten waren e$ bie Benjamiter unb unter biefrn ba* ©e*
jä>leq>t Ulom*. 1

3tt ber ©ymbolif bfjft^nrt ritt fölafftr, lofer Sogen — bot ©attfel*

mutagen unb £eud>ler:» bie Spotmutig bed Bogen« bura) ®oit — bie »nbrolmng
feine* Strafgericht« ber SRenfa) fpannt bot Sogen - ba« »rufen &inierlifHger

$läne'« ic 2Xe Bejeia)nung einer (Entfernung bura) „einen Bogenfäntfl" ifi unferm

33üct)fenfd)uf gleich"

tßvfyne, ym* 3>tcfe £ülfenfrad)t fommt neben anbern vor,
12

tote auefc, beren

SWebJ bri anbern «Wehrten ertooont wirb 13 unb fofl unfere «rferbotjne, ©aubofme

fein;
bte an u)ren weijkn, wotjlrleajenben, fdjwarjgeffcrfien Sutten unb btefen hülfen

tennbar ifi. ©orftflai fefrte fte btm itrieg«t)eere ÜtoDibe* vor »« u. ber $ropt)et Jadja-

ria fotlte fle old ©«mbol ber efntreffenben Steuerung wäfyrenb ber Belagerung 3truf.

unter ba6 anbere Brobmety mifrfjen.
15 $er Salmub nennt aua> eine ägopt. Bofme,

beren ®enuf fa>ldfrtg maajt. 1« «Wan genoß fle frifö unb gerSftet.

fttoftoerf, pn, thd, ifi tum Unterftiebe von beut (Srbwatl, rV&D, bie bei

Belagerungen oorfommenbe Uiujäunungölinte, bie um bie belagerte fteftung naa> Oer*

fßot bafira, nron na. ©tabt im ©üben *Paläfi. nidjt weit »on £ebron, 19

ber 3ofepb,u0 nod) einen Ort Befira 20 ©tabien von £ebron fennt. 10 Befanut

ift Wefe ©tobt bura) bie von 3oab on «bner ooHbradjte SHorbifKü.
21

Soiva, msD. I. £auptftabt (Sbont«, 22
bie fpäter Bofor tjetfjt

23 unb in bem

auf einer »nt)tye Itegenben 3>orf Bufairef}, 3 ©t. fuM. von Jufleb/Sofei,
24 im $fd)e-

bel toiebererfannt toirb. 9ta$ bem jalraub war fle noef) im 3ten Safyrb,. von 3uben

ftarf bewohnt, oon bem Sefaer St Safifcb, befugt
24 unb galt in Bejug auf bie am

Boben «ßaläjt. fjoftenben Bervflia>tungen ju 3eb.nten ic ai* nia?t ju $alaft. geborig.

©te ift von Bejer an unterfdjeiben.
2* Ä. abat)u im 4. 3ab,rb,. fennt fle für romifä)

geftnnt u. ftellt fte wegen ib,rer ©rtjäfftgrett gegen bie Subcn ber ©ottföftrafe anbeim."

U. ©tabt in ^Roab am «rnen,2« bie foäter Boffora t)eift
M

III. Boftra, ©tabt

im Aauran, 24 rom. Weilen von dbrei,
30

ifl im Salmub 3
' unb anbern luu^ibUf^CB

©Triften oft erwähnt.
>a 3t>re Sage ifl norbli* oon ©idjem, Dfajenim, dnganim, gegen*

über u. bilbet ben letzten bewohnten Ort na4 ber SBüfte t)in, wo viele Kuinen flnb."

)iua> ifl fle bie letzte ®reniftabt HJölöft. jenfeit« be« 3orban. 34 IV. Bojra, ©tabt

am (Jupfyrat.
35

»ranbppfet, »ranbo^etaltÄt — fle^e: Opfer, OpferaUar.

Mvattn, rhu, War bie gewötmlidje 3ubereirung be« gleifaV«. 3* 3>a« gleifitf>

würbe in ©tü(fe terfdmitten, mit ©alj eingerieben, mit 3rciebeln gqpifft unb an einem

gelinben Äob,lenfmer auf l)oljernen, fußlangen ©piefen gebraten. @eflügel, ßiegen unb

?ämm«r würben auigeweibet u am geuer gebraten. $ie Borberfü^e berfelben würben

quer burdjfpifBt. ^euid)recien na^in man erft au6, .glügel u. gü^e würben ou*geriffen

unb fo auf t>öljemen ©vielen am geuer aebraten.

»raitt, totautpaat, tßtäuttQam — fielet Berlobung.

•5)4f 27 23. »!Daf. »1 €. M. 3. «3ef. 23. 6, 3«. 4». 35. »3ef. t3. 17. »Jkfelbfl

66 19 M «t. 4. 40. t3. 2. «i*t. 20. 6. «*f. 75. 59. *of. 7. 16. »»f. 7. 13. JT^tb. 3.

4 *2 12 »»f. 11. 2. 37. 14.* 64. 4. 3«. 37. 13. •« 1 9L 27. 16. '»2 6. 17. 18. 13 «jed».

4 9 »2 6 17 28. "<!}. 4. 9. »Misebn« Schebiith 9. 7. "5 SR. 20. 19, 2 Jt 24. 10,

3»f.
*29. 3. 7, 1 SJUcc. 11. 20. »2 iL 25. 1. 3«. 6. 6. 52. 4. "2 6«m. 3. 26. »Jo«»h.

An«. 7. 1. 5. »«2 €. 3. 26. » 1 »of. 3«. 33, 3ff- 34. 6, 63. 1, 3mm. 49. 13. »3« W
<5f>tua«tnt« in obigen etril«. M 5 3Rof. 1. L »»IboU fara 58. »•«. b. 1. "Midr. r. 1

JR «bf<hn 83. »3tr. 48. 24. " 1 SRact. 5. 26. »»bulffba. »« Jem§. Sohebiüh 6. Sifri jm

«fab x. »Amm. Maro. 14. 8. Stepb. By?.. s. t »©ifbt: Bieeurim. 3. » Jerus. Sobebiilh 6.

»Hidr. r. Älgtb. 3. 16. *2 ». 12. 8, 1 ©. 2. 15. 3ef. 44. 19.
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m Brief »unb.

»rief, mjN, Streiten, jro, <S<briftftü<, aroo, Urfunbe,-»», ftnb bte

üerfdjietxncn Benennungen tf* (gebrauch |^rifirMerifa>er SRtttbrilungen an «bn>cfrnbe.

£>er ©rief (m eigentlidjcn Sinne :ft erft fpätern Urfytungr«, wci« fdjon fein 9?ame.

^garrrtb, m)H bon Dem rettenbeu perf. 9f>ia)«boten äjjapo^ autfagt fcrüber madjte

man Wittbeilubqfn unD ©eftellungen Durd) ©oten, weleije MC Antwort balD tweber ju*

rüffbradtfen.' $a« bebr. ©ort: febber, tdd bebrutd »unÄ<$ft Urfunbe al«: Suntc*
urfuube, man ->bo,

3 ®efe4je«urfunbe, mtm töd,3 Jtoufurfunbe, njpon tkj Sdjdbe*

urfunbe, rwo -«o 3 K. (Sorrefponben) burd) griffe fommt erft flrit 2)amb bor: ber

»rief ob llria,8 3fobtl* wegen «abota«, 1 ©anberlb«,» «erebaeb«« jc Urberfd)itft

wurten ©riefe burd) ©oten'0 unb SRetfenbe.
1

' 3m SReiefje 3uba waren rö bte 9tet^i a *

uno in <ßcrfmi bie reitenben SKrid^boten,« 3 wddje bie »riefe überbrachten. 2*rfdben

waren entwebet unvrrftegelr, '* ooer in einem ©eutel mit Siegelet*, 1* bura) dn Stegrf

gefctyoftn.
10 «n f>o^c i'erfbneu waren ©riefe wrReadt. 1 *

©riebet, rw, bejeitinet: I. brn Wblk^en ©ruber, Sobn berfelbm (fltern;"

II. Den nabnt ©lut&oerwanDteu; > Iii. ben ©lamm* it. ©olfaenoffen *• nnb IV. Den

«Winnen facti,
2

' aber beionbrr« ben g rennt." lieber ba« «erhält uu) ju benfelben

werben trefflicfje gebrtu eingefdjarft, t>on Denen wir beroorbeben : „ ie gut uno liebtid),

wenn ©ruber aud) in <Sintrad)t jnfammenwobnen; -" „(Du foflft Deine $anb nia>t bat

beinern Dürftigen ©ruber nerfd)liefen
j* ** „unb fa er fid> ju Dir t>etfauft, berrfifr niefy

mit Strenge über iljn

"

35 X. •nberrtfeit« Wirb gemahnt ; bem ©ruber ferne (Bewalt

über fid) lulaffen, " in 9i ott) nidjt ba« £aud *« ©rubere (of ort a ufoufueben, 1T berrn

Der nabe &ad)bar fei bejfer, al« ein entfernter ©ruber 2* k. ÜRebrere« — |ieb*: frrruub,

SWdjfter, ©erwanbter.

Brunnen, -va, Stfterne, ia. 3»<i ©runHenarten be« Orient«: L ein

©ebäiter De« natürlid) au« Der (Sr* bringenDen OueHwaRer«, ben man „Brunnen, -

**o," boUft ©ruunen De« lebenbigen 3Baffrr«," mm üyo -«o 30 nannte; II. bie

(interne, ber ©ebäiter bee> ^Kegempaijero, eine ®rube, "td mit Steinen ausgemauert,' 1

bie auigetrodnet aud) |u Q)eTänguiffen biente.'1 ©ruunen würben oft gegraben,

weldK bie SanbWirtbfdjaft unb Uiiebjudjt febjc b<r>>orbraa>ten. 3»an fe^tc ftc oft fünft«

lid) in ein SRauerwerf unb oerbanb mit tynen SBBafferleitungen. »* So war $aläft.

wegeu feiner au«gebauenen ©runnen berühmt. J * 3» benfelben führten oft Stufen brr*

ab. Wo aud) Iranfrinnen für ^eerben waren." dagegen befianben bie ((tfternen

au« oiererfigeu SBafferbebaitern, in gelfen genauen" ober in ber ISroe au«gemauert, jur

^luffammlung be« Äegenwaiffr«. 31 Dben war ihre jDffnung Hein uub mit einem

Stein jugeberft, um ftc oor ©enubung Duro> grembe unb geinDe ju MMlni.9* Äur in

Den Stabten gab e« öffentlich, «Uen «iigfingiid^c ©runnen.»9
SBajferlofe «ifternen

Dienten aud) )um *Berf)<tf*° uud ju Arabern.* 1

©unb, m~ü, ©unte^fdbtte^MHg, nrü nrü. 3>ü« ©erau&tfeiu eigener

Schwarbe u. Die B«rd>t bor Der UrtxricgeubeU be« Unbrm ^waugen bk 3H. jur engern

©erbinbuttg ihrer Gräfte jur Slbtvebr wie ^um «ngrm. Sine fold>» ©ereinigting nennt

bie ©ibei: ©unb, nn3 unb ba« Eingeben auf bie Ujflia>teu br«ft1oen: ©unbe«fd)lie^ung

rr-D rro, 42 auo) Wo«: in ba« ©ünbnlfj trete«, rraa «d, 13 wabrenD bie ©erle^ung

ber ©unDe«bebingungen : Gutwetyung be« ©unbe«, rran bbn,** aud) 3rt0^en be«

>4 91. 24. 12, Sft&t. lt. 13. 1 6. 11. 9. 2 6am. 11. 23, 1 Je. 20. 5. *2 9t. 24. 7.

>3of. 1. 8. «3er. 32. 12. >«i^t €<tmt>un 9 . «X Com. 11. 14. 1 1 Jt. 21. 8. *2 «|r. 32.

17. »2 Jtin. 2Q. 12. ">3>af. 19. 14. "3m. 28. 1—3. J«2 «bron. 30. 6. "«fr« 6. 10.

••Web. "1 *• 21. 8, 2 «. 11. lt. '»«tft 3. 10. »5?et>. 6. 5. »2 W. 7. 1, 1 91.

27. 6. «M 91. 13. 11. 14. 14. 91. 2. 4. 8, 2 9T. 2. 21. »»1 91. ». 5, It. 7. »»2 ©.
1. 26. 1 Jt. 28. 32. *»»f. 133. 1. M 5 9t 15. 7. «3 9t 25. 83. 20. "$af. 27.

10. »JDV "1 91 7. Ii, 8. 2. ff. 71. 15, 10. 4. 10. " 1 9tcf. 26. 18. "5 9tof. 6. 11.

»1 9t. 37. 24, 3rr. 88. 6. »3nHt& 7. 6. »«5 9t. 6. 11. »H). 8. 2«. »2 9t 2. 16, 1 9t.

24. 11-15. *5 9t. 8. 11. €ifl 48. 19. "2 85. 17i 18, 2 (itjr. 26. 10. 3«. 2. 13. »• i »•
28. 15. 2 Jt 3. 25, 2 8<»i. 32. 3. "•Stf. 41. 2. "2 «3. 17. 18. «i3er. 40. 7. «» 1 »of
17. 2. «Uff l*. «0. ^5,91 4 88, 9tat 2. 10.
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Ktanb — ©nnbefllabe

©unbe«, rron ^on 1
b/ifjt. 3)»e ©erabrebung ber ©unbe«pfit<*jien grf$al> münblid)

ober fänrlftlidj unb bilbete brn ©ertrag SkcfrlM war bie Unterlage be* ©unbe«, aber

nid>t bfr ©unb fdbft unb wirb Wird): ,,©0«» be« ©unbe«," man bd färift*

Iid)rr Sfbfaffung br«f. „Urfunbr br« ©unbr«,* rron -do bt|eid>iift.
a

©ünoniffr würben

gr fdjlofidi mit rincr überlegenen SRaebt, von ber man etwa« ju färdjten otrr au boffen

Sott«; obtr au* jur ©erdnigung f<bwad)errr ober glddjer Äräffe, um al« grofje« ®am«
argen tat ftärfrrn fcdnb ju ogirfn. 3« wfkn 8rt gehören : brr ©unb abrabam« mit

aWniflfd) 3 n. bcfTfu Erneuerung mit 3foaf;* ferner ber ©unb 8aban6 mit 3afob* ic

3ur jwnien : Der ©unb Abraham« mit ben Surfte u "ilntx, (Sffol u. 9J?amrf, Wir brr be«

for. Äönig« ©entabab mit ©aefa, brm «Joiiige oon 3frod T k. lieber bie $derlid)feit

bd brr ©unbr«fd)liefjunq war nidjt« fcefie«, Die fid) je nad) bm 33rrf)ättntffru wrfctye*

bm gefaltete. ©« ben ©ölfern «Rm«: bm armentern, 8 SNrbern, 8 fybrw,'0 »rabern' 1

u. a. U?. war r« Gittr, bafj bie tßarifcenlrn ftd) ©(ut au« einem ©liebe rntiorftrn, coö

ftr tranfrn ober Daran letftrn. 3m NM. aitrrtl)um War birfr bdbnffdje Steife örrpont,

fte gdVtab dnfadjrr unb rr&ebenDfr unb beftanb in: brr 3ertbrilung br« JDpfertbierr«

unb brm Tutct^r^ ber $arü>eirn burd) bir jcrthnltr n Stüde al« SBarnung vor äbnr

lid)rm ®ef<bitfe Oed ©unbeöbrüd)igen. 13
«frierju famrn norfj: gegenfeitigrr Äu«taufd)

von (Defdjenftn unb ba« Ablegen eined <£ibe«. 11 Kud) e(neö ©unte«marjl« unb brr

<?rrid>tung De« Denfmal« Wirb rrtoA^nt.
14 dagegen brftanb brr ©unb 3ofuo« mit

ben (DitKonitrn nur in rinrr $it>e«leifhmg. 15

»ttnb (&otU$ mit $oa, Den etämmvatern u. 3fraeüten — flebr: ®otte«bunb.

SBunoeälabc, man n-*e, oud): £abe ®otle«, errrbw n^t, Sab« be« ßragnijfirt,

pnyn n-«. ®ero
,

ti> br« 6tift«jelte« jur aufbrwaljruna ber jwei fteinernrn (siefe^e«*

tofrbt, ba« feinen $la$ Tm «aerödligflrn f^atfe. I. 3&rr (Seftalt unb ©erfer*

tiaung. Die ® eftalt brr ©unbe«Iobr war bfr eine« tfaflen«: 2% (SUen lang unb

1

V

2
dUen breit unb ebenfo bodj. ^bre Anfertigung gefdiab au« Wa\u nholj, inweubig

unb ouftwenbig mit fnnem WolDbiceb überwogen, woran ftd) dn goibenrr Jtranj ring«

nmbmog. S(n jebem (Snbe war an golbrner JXing, fo bafj in je jwei eine mit ®olb*

Med) belegte Stange au« Hfajienbolj jum fragen gefterft würbe.' 0 Ueber biefelbe fam

dn $eifel au« feinem ®oib: ber ©üfynbetfel, n*W3, an brffen ^wd (Snben jwei Sl?fru*

bim" mit einanber jugewrnbeten ®cfi(b,tern unb weit au«gebreiteten ^lü^dn ftanbtn,

bie ft(^ in gendgter, niebtrbfidenber Okflott berubrten. H. %x $la|^ war im 2Hin>

beiligften hinter bem ©orbange. 3«n falom. Tempel würbe jte ebenfaQ« unter bie 5 (S.

longen gläget ber 10 %. f)ot)en ®)TTuWm gebraut, fo bafj tbre 7 d. fanaen Jrag*

ftangen quer von einem dberub jum anbern reiebten, wobureb^ bie ganje ©unb««labe

ber yiuge uao^ be[d>attet würbe, ©on birfen Stangen fab, man bie Spieen |WifdKn

brn offenen il)ürflögeln b>roor. III. 3bre ©ejtimmung war junät^ft jur Auf-

bewahrung ber ©unbe«urfunben : brr jwd ©efepedtafein,"' bie ftd) nod) unter <5alemo

badn bffanben. '* ^läcbft biefen bewahrte man in ihr auf: ba« gefd)nebene ®efebbua>,

Mf $&ora,10 dn golbeue« ©efäfj mit «Wanna,21
bie »ut!* aaron«.»« 3n fambol. ©«<

jirb,ung ftrllte jte btr ®otfe«gegenwart bar tu ib;rrm ©unbrStjer&ältntf? mit 3frad nebft

Angabe ber ©unbe«beDingungen
/

rote biefelben bur(^ 8brol>am dngeldtdM u. oon Wofe

gefebloffen würben, 2 « um einfl dn ®ut aller SW. ju werben. 6o bad)tr man ftd) ®oU,

laut ©er&eifjung, jwijo>en ben (Sb/rubim tbwnenb" unb gegenwärtig, 28 wo ber ®tfe^

geber bie Offenb. erhell.
21 IV. Sljre ^riligfeit unb fbatere ®rfe$i$te. 3»

'3>*f. auä -**2 ©»rBmtn ?Jf. 39. 14. ~0V Ueberttttf», rTW fflerterben VRal 2. 8, 2ty

QfrUffcn 1 Min. it. 20 »c. temmen bavrea »er. '»egen btf (jettf^Btl^e Uebnfciing Ut FTO
burd)- Sttttaa. M WL 21. 17. * 1 «. 28. 28. *1 WL 31. 4*. *!D«f. 14. 3. M Ä. 15.

12. • Tac it. Annal. 12. 47. »Herod. 1. 47. »°3>af. «»«af. 3. a " l SR. 15. », 2tr. 34.

12. 18. »1 W. 26. 28. 31. 53. "3)*f. 31. 54. 2 «. 3. 20. «»€t^«: 3ofna. '*2 5R. 25.

10, 2 45. 8. 8. »6. >. «. »•« ?Ä. 32. 18. »Ufi.». "5^R, 31. 9. "Daf. «Mi».
17. 11. »1 TL 15. 18. >«2 SN. 24. 5. »JD«'. 25. 22. «4 Wcf. 7. 8. 9. 1 €. 3. 3. *H

99. |. »2 «. 25. 22.
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JBimbefllabc.

23unbe«labe al« 8Ub ber ©ottrtgegtnwart burftc nicht angefchaut unb berührt netbcn. *

3ur fcf^äftiQung mit berf. waren bie 8eotten au6 bem ©efrhlethte .ffebatb beftimmt,'

bie fie einjuwiefeln unb an ben Stangen ju trogen Ratten.
2 60 jog fle währcnb ber

SBanbenwo, 3 fr. turcb bic ffiüftc in bfr Witte oeS Sorte« einher. 3 ^ur rn au^er*

orbentt. gaflen: beim Durchgang burcr) ben 3orb<m x. 30g fie bem SJolfe 2000 Schritte

ooran. 4 55er ber (Sroberuna 3ericbo« fytlt mon mit U)r Umjügc um bie Waucr unter

Sofaunrnfchafl unb tfriegdlarm 1 unb beftimmtc ifar bi« nach ber (Sinnahme teß Sonbc«

®ilgal )um Äufenlbclt* 3?etbel War fte nur t»orübcrger)ent,
7

bagegen blieb Silo

nach ber (Srob. be* 8anbe« it)r 99efnmmung«ort bi« auf <gli« Zo\>.* 3n einem fWtern

Äampf gegen bie *Pbitffier Würbe fte oon ben jroet eöbneu <5(i6: £>opbni unb ^incfjaö

in* ?ager getragen, worauf fic in bie £anbe ber ^bilifter geriet^ We fte in ben ©efren*

tenrpel )u »fbob neben ba« 2)agon«biIb ^infteQteit
9 Diefe brauten fte jebod) freiwillig

batb nach SSetbfan jurütf, wo fte ju tfirjotbicarim (n ba« £au« oe« ttbinabab unter

£)Mnu feine« Sohne« aufgenommen würbe. 10 .Bier blieb fte 20 3ahre, bie fle $<wib

in ba« £au« be« Obebebom eingeben lief.
11 Spater r>o!te fte Ütaoib unter arofer geier*

üa>frit oon bo nad) 3erufolem in ba« für fte auf 3<<>n errichtete $t\t ab." Stach ber

Erbauung bei Tempel« tarn fte in bad ^Oer^eiligfte be«f.
a Unter ber £errf*üft ber

gtyenb. Könige würbe fle mit bem <9efe$bua)e unter bie Jempclfctjä&e in einen SBinfcl

Dee $emp«l« oerftceft,
u oon wo fie unter 3ofta wieber auf ihre Statte jurüeffam.'

5

v<qu} oer «wo. jeruj. Dura} Tteoutacn. jcöetni Die -ounoeoiaDe mtt Dem ^einpei oer*

bronnt worben ju fein. Wach ben »pofrippben foQ fie Seremia« oor ber Srob. 3eruf.

in eine £oble bc« ©erge« *J?i«ga verborgen baben. Ter Xalmub bat in 93ejug auf

bie ünfertigung unb Somboliftrung ber ©unbcSiabe manche ju bcachtcnbc SJetij. 3"*

nfidjft Wirb behauptet, baf e« jwei ©unbrtl. gab: eine mit ben jerbrodjenen ®cfc&tafclu,

bie in ben Ärieg mu|oa unb bie anbere jur Aufbewahrung ber ganjen ©efrtjtafeln tc,

oon Denen nur Die erfte von ben $f)üiftcrn gefangen genommen würbe. 11 Segrünbet

wirb biefe Unfit^t auf: ben Sericfy, baf bie ^unbedl. mdjt in ben Äanipf mit)og ,s
u.

fpäter ©aul fid> bie SunbeiSl. iufüb,ren lief,
19 wa« naetj ber ©efangnabme berf. nirfjt

moglicb gewefen wäre, wenn man nid?t an 2 S3unbe«i. b&fhte. 2)o<b Wirb biefe «n*

ftcfjt oon Hnbern mit SRedjt befämpft unb wiberlegt. Ueber iljre ©efialt meint einer,

baf fie au6 3 Äaften beftanb: einem au6 JqqIi unb jwei aud ®olb, bie fo in ein«

anber geftetft würben, baf ber fyofjemr in bie Witte fam unb bie jwei golbenen Die

innneru unb dufern ffiänbe btlbeten. 20 «ua> biefe 8nftd)t wirb oon einem «nbern

wibertegt unb auf ben einfetten ffiortfinn, wo nur eine Belegung mit ©olbbled) oor*

fommt, oerwiefen. TOit ^ejtebung auf 5 W. 31. 26 glaubt ebenfalls Üiner, baf an

ber €eite ber ©unbeei. ein befonberet) ©ebäliniß für ta« ©efe^bud) war. Aber aud)

biefe ttnnabme rote« man jurücf, ba in ber -Bunbetlabe aua> ber Stab Marone, bat

©efäf mit bem Wanna, bie Ärüge mit bem heiligen 6alWl unb We ©olbfcbenfung ber

Wifta Waren. 31 3Jon bem fpatern ©cfa)f(f ber S3unbe«lab« mit ihren Äleinobien

nehmen Wehrere an, baf fie mit ben anbern heiligen ©eräthen nach 53<ibt)l. fernen;
a -

aber fcnbere glauben fie oon ben *fjrieflern in ben ©oben bei Sampele oergraben. 3»

Ueber bie f^mbol. ©ebeutung h*ren wir: ihre Anfertigung war juerft, weil fte ber

Aauptgegenft. be« -^eiiigtb. War,2« au« #ol), Weil ber ©aum ein Söilb ber ®otle«lebre

(ft,
25 oon 3nnen unb Aufen mit einer ©olbbelegung al« ©ilb für ben SolBlebrer, wie

beffen 3nnere« bem Aeufent gleicben feile.
20 Die Sdjerben ber jerbrottenen Köfeln in

ber 53unbe«l. neben ben ganzen ®efe|tafeln — btenten jur ^er)re, baf mon auch ben

armen Oelehrtcn, ober ben «lten, ber fein ffiiffen otrgeffen, ju ehren tyibt.
2 ' 2>ie

~iT». 4. 20, 2 e. 6. 6-9. »4 SRof. 7. 9, 4. 15, 2 Wef. 25. 14. 15. »4 Sttof. 10. 21.

«3of. 3. »Daf. 6. «Do f. 4. 16. 3. 38. 7 »i4t. 20. 26. *3of. 18. 1. »1 €. 4. >° 1 Sern.

7.1.2. '«J>af. ««3>af. '»1 Ä. 8. "2 übt 35. 3. '»iDaf. <«2 9Ucc 2. 4. »Jeras.
Schekalim «bfAn. 6. 2. »4 Hof. 14. 44. »1 6. 14. 18. »Jen». Schekaliro «bfd». 6.

' «alatba 8. "2>af. »Uoma 53b. 11 Daf. Jerus. Schekalim Wfdin. 6. « Midr. r. 2 SR. 91 b«

fd>nÜt 34. »Jalkjt I. S. 368. na* Cpc €at. 18 «Joma 72b. "Midr. r. 4 Tl. »bfdjn.

4. €. 218. Tacbuma tu Wajakhal p. 114.
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(Sinbüflung ber Sunbeeiabe gefcfab in eine himmelblaue Stafe, meil fie ben ©ottedtbron

über ber blauen #immel$molbung MrfumUdjte.
1

SBitrg, »arg 3ip»* - fier>«: Beßung.
SÖfitge/ my, Sürgfctjaft, ncry. $)ie oertragemfifige «Bcrpfltdjtuufl, in bie

$erbint)Iid)teit eineö 9lnbern ciaiutreUn : bei Sdjulb/ ob. andern ©efdjäftdangelegen'

feilen, nm bie drfüflung ber Sebingimgen jti fiebern, blefer ganje fpäter fo feljr

triftige «rtifel im Gioilrecbt fel)U in ber mofaiföcn ©efefcgebung. sJJur gtri^fam

bingemorfen »erben Sürgfdjaften in ben (Srjäfylunaen auö ber ootrnof. 3<»t alt

fjoebfr feltene (freigniffe erwähnt. 3uba oerbürgt fiel? mit feinen jmei 'Söhnen für

bic fixere SRäctfet)! Senjaminä unb fteOt bie {ßflidjren ber übernommenen Siirgfrbaft

3ofq>b oor. 3 «ber fdjon in ben Cor. 6oL 6. I. II. 15 unb £iob 17. 3, bem
$robnd ber fpät nad>mof. 3eit, toirb fic mit allen tyren Uebeln gerannt unb oor

tyr gemarnt. 3 »ua> bie jorm b«rf. bura) #anbf$lag oor ©eriebt fommt baf. oor.*

Siel umfaffenber wirb über Sürgfajaften in einem Xone ber Änerfennung tyrer Wotfc
meubigfeit in ben Bpofro»t)en gefproeben. ÜRenfcbenfreunbe, f>ei§t rt, leiten

©firafctjaft,
3 aber mit Vorfiel)!, * fonfr lauft man ®efnbr 7 unb an bem Sctyulbner tf)

bie ferrenntlicrjfeit.
9 3n biefer aUmatjlidjen gntmitflung liegen DoQflänbig bie unter«

fd)leblia>en ©runbjüge ber fpätern $<it. SUtyrenb be« f. Staateleben« mar ber

Screrbau bie übermiegenbe Sefd)äftigung be« Solfefl unb Sürgfctyaften gehörten noa>

du ben Seltenheiten; bagegen ^enfa>te ber#anbel im 2trn Oiel atfgcm., ber biefelben

nSt&ig maebte. SWofe* tjatte Sfroel für ben Utferbau ju ergeben, e« follte ein frieb<

lidjee, Sanbbau treibenbe« Solf werben. Sffiie er ba^er jur Sefcbränfung be* $an«
belö ba« Seiben auf an 3nldnber ganj oerbot, fo fdjetnt er aua) in ber oölli-

aen 3guorirung ber Sürgfd)aft6fdü*e bie Uiijmecfmäfjigfeit berf. für ein bem Hantel

front fein foflrnbe* Solf angebeutet ju haben. 3m Xalmub «erben au6fül)rlia)

bie SürgfefiaftdoerbältiiijTe befprorijen. ir heben auö bem Sielen bie Seftimmungen
berooT, baf ber ©laubiger firf) erft an ben Sa>ulbner ju galten habe unb nur im

Bade ber 3af}iung6unfäbigfeit tritt ber Bürge an beffen SteQe. 9 (Sine 2fa«naljme

Neroon aar, reo ber ©laubiger gleidj anfangt bie Sa}ulbeinforberuug au* oon

bem Särgen — ft<$ §ur Bebrnguna auGmacbte. 10 Son bem Bürgen im fWgem.

unterfebieb man ben Bürgen ald ©cbulbempfä nger, rtap r»y, an ben ber ©laubiger

fid) fofort menben fonnte." Obrere« — fietje: 6a>ulb.

»tir^er, Bürgerrecht — fte^e: Staatsbürger, greiubc.

Sn^ TO. L ßroeiter ©obn SRabor«, be« Sruberö Abraham«. 13
11. 6tabt

unb ^eimath (Sfil^u«, beö ftreunbe* Jq tobe, 1

3

bie bei Seremia* mit ju ben ber

3erff3rung befrimmten Stätten gebort u. foQ ber Ort Sofrra, fübl. oon ber ebomit.

^auptftabt 'jßetra fein. 9nbere halten bie «Ruinen S3ufTon am Oftflup bed ^auran«

gebirge«, norbtoefM. % 0 3». oon Sofrra bafür.

&U%t, ruwfi I. 3$r 9lame unb Segriff. 2>a0 bibl. ©runbtoort:

Umfe^r, mUt^t, nawn bebeutet naa> feinem ^ebr. Stamme, ya „jurürffe^Ten" ba6

Siebereinrrefen an bie Stätte, oon ber mir und entfernt haben, 1

1

bad «Bieter*

jufaimnenfommeu mit bem, ma6 und oerloren gegangen, 19 mie bad 3uTÜtferfiattcn

unb ©utmaajen einet) Sergeljen* '* bei ©Ott bureb aufrichtige 9tütffei}r >u ihm. 11

2)ie Su§e ift bemnad) ein jmifeben Seftfyrung unb Sefferung bie Witte l?a(tenber

Segriff al? Sejeicbuung ber ftücftefyr )u ©Ott unb ber Sieberoereinigung mit il}m,

Oer bie Se(er>rung: bad Serlaffen ber ©ünbe oorauftge^en unb bie Sefferung:
ba« ©ieberbetreten be« guten ©anbei« ju folgen t)at. 3n biefem Sinne mirb fle

oon Wofed bie auf ben (efcten $ropf;eten Duilcachi al* eine ^eildoerfünbigung an

•Midr. r. 4 WL «bf*R. 4. U IL 4L 9, 44. 32 »6*. 26. 18, 22. 26, 27. 13. «3>af

6. I. 11. 15. »6tr. 2». 18. 27. 18. »6ir. 8. 16, 29. 21, 24. 25, »3)of. 29. 13-18.

•Cho»chen tni»«hp«t §. 129. w 3>af. >»a>«f. «Mit 22. 21. '»^lob 32. 6. " 4 91. 22.

34» 1 ». 16. 9, 5ef. 45. 7, 3errm. 27. 16. »5. Ii. 4. 30, Stf. 44. 22, 3rr. 3. 12, «»f. 14.

3. 3cft 2. 12 1 ». 43. 12, 37. 3i. 3ef. 1. 27, 9p*. 33. 16. »«tebe »<((«.
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ben Sünber verbeißen unb madjt eine ber fd)onften Seiten bei Bibel and, wie fie

auf bie Rettung bet Sünbert von ber Sünbe, bie Befreiung bet ftrevlart von bem

grml bringt u. bie Bernidjtuna ber Sünbe ofcne bie bet Sünbert erftrebeu mb'efye.
1

IX 3b,rc fcebre. $ie ^rcifjeCt unb £ei(igfett, biefe ©runbgefebe ber bibl. <5rf)if,

bilben aud> fjler brn ©oben ber Seljre von ber Beffenntgflfäbjgfelt bet 1R., wie er

fefbft von ben fceffrln bw Sünbe, bem Suftonbe ber fttrl. Unfreiheit ju ertöfen

bermdge. Hur bat fceMfge «Uerrt). vermöge feine« ©faubent an eine Stoturnoib»

wenbigfeit: dutfyr^y b« 9»enfct?en untertban finb, ifr berSbee ber fit!'

tieften ffreiljeit fremb aebtieben unb fronte nfa>rt vor ber Befferungtfähjgfeil be6 TO-

vertiefen, fonb. bctraajtete ben Sünber äff ewig in ber Sünbe »erTortn; bagegen er«

bebt bie Bibel unrrmfiblia) tyreit Äuf jur Beflerang unb Selbfrbefrefung von ber

Änedjfung ber Sünbe. „So über biep fommt, mahnt OTofet, aflet Hngcbrobte, bu

et in beinern Aerjen überleg anb bit jit bem öwiaen, beinern ©otl jurürfrXjrft:

bu unb beine jfinber mit beinern ganjen $enen u. beiner ganjen Seele. 60 wirb

and» ©ott bid) jururfffi^ren — unb rvirb ffa> beiner erbarmen." 1 ferner: «9ua>

bann noa), wenn fie in bem Sanbe tyrer ftrinbe fein werben, ^abe ia) fie nldjt ver*

Worfen, um fte ju verberben, melu Bünbnlfi mit ipnen }u jerfloren, Venn ia) bleibe

ber (grpige, tyr ©ort!** 3)iefe B«itateu<bjfaVn Beringungen, bie in bem Sünber

nur brn Berfrrten unb Gidweraeffenen, aber nia>t ben $erroorfenen, jeber Befferung

Unfähigen feften, bem bie götfl. ©nabr ju feiner ftttL ffitrbergeburl jugeüwert ift,

finben einen fräftigen 9?ad)r>atl burd) bat ganje !ßropl)etentt)., in ben ^errlidjen

Swfroerfünbigungen: „(St verlaffe ber frevler feinen ©anbei, ber SüctenvoUe feine

©ebanfen unb feb,re }um (Steigen jurütf, bafl er fta) feiner erbarme}" 4 „60 wafor

ttfj lebe, fpritf)t ber $err, ob im ben Job bet ftrcvlert »«lauge, alt nur, bafc ber*

felbe jurütffebre von feinem ffieae unb lebe !
* * „jterjrei, fefret jurütf von euren

b&fen ffiegen — warum follet Är ftttbtn, $aut 3frarl!"» „Unb <« wirb fein,

nodj er)e fie rufen, werbe in) antworten; faum fie reben, werbe i$ rjSren!*
1

<§t

würbe mit bfefen «uöfprnö>en naa) brei Seiten gefämpft. $er ©taube: ber Wenfd)

fade fcuref) bie 6ünbe bem Äej(fje te6 535feu onbetm, au6 beffen Wflt^t l^n We»
manb ju befreien vermag; ber 6änber tyabe feine Wenfmenwürbe auf immer ver«

toren unb fei jum Xftiere b,erabgefunfenf attd wedtem 3upantx er fid) nlc^t meb,r

erbeben fann; ber lob aOein fei ber (Jdofer b<6 ©efaüenen, wo er ju ffinbigeit auf«

Wrt — foü in biefer ^DarfreOung feine völlige ©efampfung finben. IDer 92. tjt

fünDbaft, aber nid>t jnr 6ünbe verbammt; ber «bfaÜ übergibt ir)n ber £enfd)aft

be« ©5fen, aber taglia) rann er ib;re 3»ad)t brechen ; bura> bie 6önbe gnft er oon

ferner fitti. ^o^e, ol)ne jebo4) feine $?enf<b/un>ürbe auf immer eingebüßt ju baben;

bem Üb,ierif<a)en verfaQt ber ?afierb,afte, aber bie drftebung aud tiefem ßufianbe €ft

in feiner $anb; ber ffieg ber ©unbc ifr jum üobe, aber ber $1. oermag tym bura^

Beffernng feine« QBanbelg ju entrinnen. ü)iefe bibl. Sebje von ber Bufe, bie bura>

bie lebhafte ©ernt?rung mit bem ©riecfcentl). in ben Sfpofrvbb/n anb ben aleranbr.

Sänften eine bebeutenbe Umgeftaltung eTfjielt
9 wirb im Ja Im ub ju fb,rer ur*

ft>röngl. ©nfaef/beit unb Äeinfjeit jururfgtffibrL a. 3ftre Berf unbigung. 3)ie

^tnfieCfung ber Sttfe in ffyrcr ^eil«fenDung nur <5ut)ne be« verübten gieveW b,at

nidjtd mit ben menfd>U<Qeu 3nfHnitionen ©emeinfamef fonbern wirb alt ©egenfab

ju bem ©erfahren be« weltlf^en ®erict)t6 aufgefleOt, bie nur in ber g9tttiü>en ©nabe
itfxt Begrunbung flnbet. $tot\ fterrliefte ?iflegprien madjen biet un« Mar. „Wan
frag, f)ei^t e«, bie ffieitpeit: wa< ifi bie Strafe be« Säubert? 3)a6 Böfe verfolgt

bie Sünber! antwortete fie.
9 3»an frug bat *Provl}etentt).: wat erwartet ben Sün<

ba? 3)ie «fjerfon, wein>e fünbigt, foO fterben!
10 Wan frug bie ®ottetleb,re, bie

» die*. 34. 16. * 5 91. 30. »3 3R. 26. 44. «3«f. 58. 7. »»irdtfet 18. 30. 3t. «»«f.
'3ef. 63. 24. «CieBe: SerfStnmg. «€pr. 13. 21. »««|ed>. 18. 4.
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Spora: wo« foQ mit bew 6ünber*gefcbcpen? <£r bringe ein 6d}ulbopfer unb ihm
werbe £J<cföbnung! 1 9Vau wcnbete fic$ enbifd) an ©Ott felbft: wa« trifft ben

eüntxr al« ©troff V <£r tr>ue Buße unb e« wirb ihm ^crföhnunp, benn alfo tyd&t

c4: ®«"irio unb rebiid) ifr ber Swige, er ieiat bcn ©ünbcrn ben ©egP 3fn einer

anbern lllegorie werben bie himiulifcpen sRfcpie in einer ©eratpung über bie

©cbSpfung be« SR. vorgeführt, bie fämnitlidj oon bem Unternehmen mit b«m #in*
wei« auf be« SR. 6ünt>l?oftigft4t abrieten. Da trat bie gotrt. »armhewiateit oor

®otic« Xbron: ®olt! crfcboffe ben 9R. unb ia> »erbe ipn begleiten unb fein $crj,

fo oft er fünbtgt, ju erweichen fudpen, baf er Bleue empfinD* unb fta) befferc!* 60
wirb bie 9ufte ju ben fteben ©cgenft. gcjätyr, bie ber 3Belt|*cfaopfung al« bie 99e>

biugungen ihre« ©efteben« oorau«gingeu. * b. %f)tt föntbigung geftyietjt be#

fonber« baburd), baß Re in i^rer £eil«wirfung ben ©fgcnfap &u be« SR. 3#nn
bnrffrUt. „^ficpt wie bei bem SR., 00 ber $m>el bureb feine Äeue gut gemacht

werben fann — ift ba« 93erbältni§ te« ©ünbcr« )u ®ort, benn ba wiebergolt fid)

fortwährenb ber Stuf: £bu<* uitb td) nehme euch wieber auf! id) tilge wie

eine SBolfe beine Wiffetbatl febre ftu mir jurücf, benn id) habe bid) erioft!"« «ber

au(b anbcrerfeitf werben: ber innere Jtampf bei biefer Umwanblung u. ber Schmer)
be« Söerlaffen« gewohnter &eben«weife au5 die ©ort wohlgefälligen Opfer b<n>or*

gehoben. „ Älle«, war) bo« ©ich be« Hltar« unwürbig mpcht, ba« flefiOt ®ott an
txm SR. ®ebro<Jjene« ober 3eifrümmelte« pom SJicb barf nicht bargebrad)t werben,

wabrenb ort SR. bemüthiger 6inn ®oit wohlgefällig ift, benn: bie OpfeV ®. finb

ein gebrochener ®cifH ein gebrochene« unb |erfntrfa)te* £erj, (Sott, bu oerfdjmäbeft

e« nlebt! 4, c. 3b*t $eil«wirfung hat bie innere unb Außere SBiebergeburt be«

SR., bie (Irlofung oon feinen grifHgen unb leiblichen liebeln jum ßiele. 3" b"fCT
$eil«geftalt wicb fte in mehreren Hu«fprü(tjm bem SR. al* feine Retterin, fo er an
ben SKanb be« Serberbru« getatben, empfohlen. »Die $ufte ift gro|j, ^ei^t e«, benn

flc bewirft bie SEBiebergenefuiig ber Seit,7 befd)leunigt bie ürlöfung," führt bie (Int*

lernten ®ott näher,» bringt !8erjelhung bem (Sinjelncn unb ber ®efammthett,»° oer«

nicket ba« bJfe 5Jerhänani0, '* erjeugt bie ©erfohnung über atte 6ünben unb per*

langert ba« ^eben be« W. m ,a 1H war bie« eine Hehre be« Xrofte« unb ber 9Cuf«

rifhrung für ba« neu!) bem Untergang feine« €taatälebea« febr aebeugte SBolf, ba«

einige ©ut, ba« nach ber 3trftörung De« Xempel« unb ber «erntebrung be« Opfer«

bienfte« jur Serfo^nuna unb jum rrofrooüm (hnporfchauen ju ®ott ihm geblieben;

ba« ^eillgth-, ba« ber B^oruna getrost, um ba« IBolf unmittelbar mit (Sott Wieber

ju oerbinben. „SSJotjl euch ^fraelttru, oor wem ihr eua) reinigt, u. wer euch reinigt! euer

$ater im Gimmel! benn alfo b<ipt <«: »ber Jftoffnung«queU ift ber <5wige!"'9 wie ber

DueO bie Unreinen reiniat, alfo reinigt ®oti Sfraei! lautete bie aRobnimg be« 9t »Hba
im l.3afyrty." vSir haben feinen Ältar, feine 5Bunbe«labe, fein Opfer k. unfere

6tü|e ifl aOein unfer Qtater im Gimmel! war ber Srofrruf eine« «nbern au« ber*

felben 3dt. 13
tf®oh( unferer 3ugenb, bie uafer Ultar nicht befchAmt; wohl unferm

Älter, ba« nufere 3ugenb oerföhnt unb wohl bem, ber niept gefünbtgt, aber ber ba

funbiot, thue Sufe!" hM <« üi ben Mahnungen ber bebeutenbfren erfreu Sehrer. 1«

<5brnfo nachbrudöooü fpraa>en fte oon ber 8u|e, fo oft fle nach ber verheißenen <£r«

lofung fehnfnd)t«t>on hinbiteften unb nach ben Urfad)cn ihre« 9?ichteintreffen« fid)

fragen. «Die $eit be« (Sril«, mahnten fle, ift länaft )u (Sube uub bie drldfung

wartet nur auf unfere 8uße unb bie guten 2öerfe.
Ä " „5b** 3ftoel 8uße, fo wirb

'3R.M. >$f. 25. 8. Jalkut tu VidKet g. 357. *. }« *f. $- 702. »Cir^e: SRenf*.

«PsmoIi. 54. Midr. r. t 9t. «bfd»«. t. »3rf. 44. V2. Sifri in Jalkvl laf. «ff. 51. 19. Midr.

r. 3 K. «bfd|>. 7. '»ad) 3eremla0 3. 14. «9tad} 3ef. 29. ?. «Wad» ?• 1.

^efra 14. 5. «»ad) 3ff. 6. 10. «»«ad» Oijfd) 33. IS. 3tt frnMn ftnb klrfe »u«fprüd)t in i«-

ma 86b. Ber»eho1b 12. Belh hamidreaefe Ul. p. 121. "3«r. 14. ««Jörn« am (fnle. »*2tof.

••Soom 53. »»«Ifbe: «tiafnng.
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f« eilo^ fonfl wirb tyra feine <§r!5fung.* ' „Die Sfraclittn im babbl. <£ril Hjabrn

Cufje u. wirrten ertöft, aber wir oerabjaumen baffelbe u. erleben nia>t ben SBBteber*

aufbau be« £eiligtf>. ! * «Biel unb joljlreid) waren btefe Seljren, oft wedelten bie

©leicfyilffe, unerfcrjopflub t« tluffinbrn l>ei(igetiber ©ebanfen, um bfe Cufe in tyrer

Cebeutfamfeit bem 9R. ttorjufürjren. 3öir laffeu oon benfelben mehrere folgen.

„Da« 3iel ber ©ei«r/eit erftrecft ft<& auf Cu$e u. gute Saaten.*» „Die fflrf«r>eit

ift eine 3Raa)t be« ©eifen,
4

b. bura) Cu$e unb gute £anblungen." 5 „dt wenbet

ftd) bem ©ebete ber Cerlafienen 8«,"° N< &&rc, ba& ©Ott bie Cufifeuigen aufnimmt,

um fic ju neuen ©efawpfen um|ubiloen. T
„ Die Cujje wiegt alle bibl. Gebote auf."*

„(Siue Stunbe in 53ufc unb guten üffierfen ift mehr ald ba« ganje ßeben in ber ju*

fimftigen ©eli.*» „ffier Cu|ie tfnit, bem Wirb e« fo fcod} angerctfjnet, al« wen» et

nad) 3eruf. ocwaBfaty*, ben Xempfl bafelbft erbaut, ben »Uar wieber aufgerichtet unb

alle Dtfer borgebradjt t)ätte. • 10 Sreffenb ift ba« ©leidwif» über bie Cufie al« #ei!«*

mittet für be« «W. Seelenleben. „£öret unb bleibet leben!* 11
fef>et, l>ct^t e« fnerju,

fällt (giner oom Dad)e unb wirb oerwunbet; fe wirb ber ju feiner Teilung gerbet«

geholte «rjt Cerbänbe an alle wunben ©teilen am Äopfe, gu$e, an ber £anb k. an«

legen, bafi faum eine frei bleibt. 9?id)t fo ift e« mit ber rrligiefen ©tebergrttefung be«

ba« Oljr allein fott aufmerfen unb bie Teilung wirb erfolgen!" M wertere« ~
ftel)e: «Rücffcf)r ju ©Ott, ftütffebr u. Ccfferung, ©erfe ber Cufce, Q3orbifber ber Cujje,

3eit ber Cufe, «Waimreben aur Cufje, ©ebete ber Cupe, «Wittel unb Cebingnngen

ber Cufe.

ätafferöfttV/ nwn byn — ftefc: »ütffeljr u. Cefferung.

fto£t6fte, rams\ w — fte&e: 3eit ber Cufle.

JBsttter, hndti, Rhemah. <£« ift unftdjer, ob man barunter unfrige, burd)

plagen bereitete Butter ju oerftefyen rjabe, ba biefe« üöort nad) feinem b/br. Stamme:
Non mef>r bie geronnene, «erbiete unb jufammengelaufene ÜKücb, bebeutet. ©o ift

Gbemafr), Cutter, bie Hbraljam feinen ©often/» 3oel bem ©ijera 1 * unb CarftDai bem

Daoib fcorfrfcte,
15 nidjts a(6 Äafjm ober geronnene Wild), eine b/ute uodj beliebte (5r<

quiefung im Orient. Dagegen fennen bie Sd)riften au« ber fpätern $eriobe ent^teben

bie Cutter In fefter Wafje. Huf biefeibe beuten bie ©prudje: „Der Drurf ber «Wtfc^

gibt Cutter j 3JKld> unb ^onig wirb er genug effenj"
11 „©latter ale Cutter ftnb

te« ^eud)ler« SSorte NlS u. Die feftc Cutter ift überhaupt im Orient Wegen i^re«

$afggefcbmacfe6 unbeliebt unb nid>t l)äuftg; jumal bad Oel biefeibe beim tedjnicl^n

ber Speifen gut erfc^t. Cllblitp bejeia)nrt bie Cutter ba« ©latte ber fcu$lerifc£en

3unge u. in 3Jerb(nbung mit Oel u. £onig ben 6egen ber Ciefottcty.
30

Darunter ftnb aufjer ben beutfefcen dornen mit bem 2fofang6bucbftafeen 6 auo> bie,

wtldje im -ötbr. t>ao Pnpfj: 3 jum Anfange tjaten; bagegen geboren bie mit S^et^: n

beginnenben nad) ler einmal fiblicben beulen 9Iu«fpracb« bt«felben al« „b* unter

bie «rtlfel befl »uebftaben $.

Gabbott, |m. ©tabt im Stamme 3nba," wab,rf<lKinl{^ mit Wa^bena" u.

Wao>banai ibentifetj."

©abul, to. I. ©renjftabt be« Stamme« «feber im «O. ^Jalöft. 2 Stunb.
nörblid) oon Slffo,

24 ba« blutige Dorf (Sabul, oon jubifa)en pilgern wegen ber ©räber

<S«nh. 96-97. »Jörn« 4. J Aboth 3. «Koheleth 7. 16. » Ncdarim 32. 4
"Pf. 102. 18.

19. Midr. r. 3 TO. «bftbn. 30. «!Daf. 2 3R. «6ja)i. 27. • Aboth 3. »Midr. r. 3 9L M»
f*Tiltt 7. "3cf. 55. 3. »Midr. r. 2 9t. **f*. 27. »1 9t 18. 8. «Ki*t. 5.25. "2 @.
17. 19. '«6tir. 30. 33. »3«f. 7. 15. »ff. 56. 2. »<Daf. »^W 20. 17, 29. «. «3fff.
15. 40. «1 «br. 2. 49. «*6. i. *. »* Jowph. b. j. 3. 31. TeL $. 43. 44.
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jwcier ©eierten: 3bn <lfra unb 3bn ©ebirol ftarf befugt. Die $ibd iirnnt btefc

Stobt neb«n 53et^ haemrf
1 unb war ftc nach Dem Xalmub noch naa) txr Qfuffdfung

be« Staate« »on mden bebeutenben ©clchrtcn: wbcn ©rofen (Sabul«/' tos be»

wohnt. 2 9udj a!e Sabeort ber SSlwc ©amlid« war dick Stabt berühmt, wo c« fo

fftu berging, bafc ba« ßufammenbaben jwcier ©rüber ttnftofi erregte.
3 3n ber barfochb.

9te»olMlion war fic fo ftorf beoSlfert u. aegen bie «Römer befefiigt, ba& fte uur in ftolgc

innem Strritigfcitcn in bi« Jänbe be« tfrinDc« fiel. * «uper biejem (Sabul nennt ber

Jttlmub noch dn« jwifdjcn SJtrja unb Slffo, ©t. nörbl. t>on ^tipbal* IL Sanbi»
gc« ©ebid in ©aliläa von 20 Stabtcn,« ba« im ©anjen : „£anb Gabul" bu'p. ' X ie

Srbcutung biefe« tarnen« wirb Derf^ieben angegeben. 9?ad) 3ofepljuö 8 unb bem
mub» tft Derfdbc Don bem fanbigen »oben, ba Üabul, = Sn „Sanb* adelten

wirb. ttnbere netjmen Daö 2ßcrl (n ber öebeutung »on „ geffd " mit bem jQinvoi:tö

auf ba« enge 9ünbnij? jwifchen £iram unb Salomo. (Seine Eagc war füDlid) Pom
$upc be« Libanon unb bilbde fonacr) ba« ©rcnjlanb jWifchen ^öni|ien uub *ßaläftina,

ba« brotige walDige £ügdlanb De« $claD unb Scfchara. Dicfe« ©ebid mit feinen

20 StäDtcn fdjenfte Salomo bem Äönige äiram für bie 20jd^rige ©«hülfe *u feinen

bauten,'0 Die aber üon biefem wieber jurürfaegeben würben. 11

TD. 3rbene« 12 Gaffer* uub axeblgcfäfc
,J

ein Ärug, ber mit 2öaffer gc*

füllt, auf ber Schulter gdragen würbe. 14

Gäfafe, unrichtige ©enennuna für nb, Äclach- Uralte Stabt, mm ben brden,

bie 9?imroD in Slfforicn, auf Der JOftfcite De« Sign« nadj feinem Sud^uge t>ou Sinear

erbaut bat. 15 Die (fbene .^unn, bei Den Arabern £aiapan, unmittelbar im 6. b«
Dijalabfluffc«, bie im aitcrtbum jur offer. ganbfehafi (5b,aloniti« gehörte unb deute dn
Xbeu otr perf. tßrovfnj ÄurDiftart ift, bat gegenwärtig noch Ruinen einer gropen Stabt.

Stach bem XalmuD lag Äclach am (Suphrat bd 93orftpp b. i. Stotel. 10 ^ürft verfemt ir)re

8age nSrDiid) »on winiwf>, in bie nacb $tol. " nörDlid? von «Diabene gelegene Qfbene

äalidKne, bie ©egenD De« gütigen Jtfyorfabab, norDöftl. von ^oful. 18

(Salcol, fcte- ®dfer ber oorfalomonifd)en 3dt, au« bem Stamme 3uba, 19

fonfl nid?t befannt. 7« Der 9»ibrafa> fennt ifcn al« ben Propheten in Aegypten. 2 '

Solei; 3^3. %ÜTft dner Siedlung bei ber 95ertb^dlung Äanaan«, 22
£ol)ii

3d»hune« au« bem Stamme 3uba,23 ber auc^ in ^olge De« ihm untergeorDneteu Waty
fommen« Äena« „Äenifi" ^ief.

2 * @r gehörte ju ben Äunbfdjoftern für Stoma unb

jri^nde fic^ »or ben Hnbern bure^ 2reue unb ©ottoertrauen au«. 25 3m Sdjmerj,

frin Solf nttmutfn'at ju fefjen, jerdt) er fdne Atriber unD tarn baturefj in ©efat)r, »on

ber 53olfötx»utt> getoDtet ju werben. 91« ?obn Würbe ihm ber Witeinjug nad) Äanaan

t>ert>et^eTi unb et erhielt bd ber Üanbedoertbeilung ^alaft. ben ganbftrid} Hebron mit

ber Umgegcnb, au« bem er bie gefürdjtden (Snafiter pertrieb, jum ©eftft. fem Diefem

©ebiete würbe fpätir bie €taDt ^ebron ben $riefteen iugewiefen. 26 6o wirD nod) «u

3)at>ib« 3riten dn „©ejirf Äoleb«" al« Ärei« be« Stamme« 3uba im Süben be«

9aube« erwähnt. 21 Xiefe ijjerfönliifjfrit (Saleb« wirb im ÜalmuD Weiter beleuchtet.

Seine bie anbern ÄunDfct)after überrageube Sreue war ber 9u«brucf feiner frühem

^rSmmigfdt nic^t erft bie ©eburt be« «ugenblirfe«. a * 3" berf. wirb er 3ofua gldct)-

gehalten.
29 Da« bem Warnen 3abcj b. i. <£aleb jugefügte «ßräDicat „geehrt" 30 Deutet

ferne rdiaiof. ^erbienfte an." Da« Mitnehmen ber grucht be« £anbe« bei bem SBerte

ber üu«ntiibfchaftung gefthah auf fdne Seranlaffung." ($r gehörte ferner ju Den jwei

19. 27. *Midr. r. 3 9t. Stbfrtj 21. ^Pesachim 51. «Midr. r. ju Ätal». p. 71. 72

ua* 3nnf. laanttb. »pMachira 51. «1 Jt. 9. 11. '$>«f. ». 12. «Anlt. 8. 5. 3. ^Sabbath

54. "ijt 9. 13. »2 (Ehe 8. 2. »8114t. 7. 6. »1 8R 24. 14, 1 SL 17. 12. '« 1 SR.

24. 14. «*««f. 10. 11. 12. »ioma 10. «Ptol. 6. t. "FöraC fTO 1 ttr. 2. 6. » 1 St.

5. 11. 41 Seder 0U01 rabba. »6. b. Ol. »4 iL 13. 6. »4 3». 34. 49, 32. 12. »4 92.

13. 9. 30, 14. 9. »3of. 21. 11. "1 ©am. 30. 14. 9ö, 3of. 21. 11. "Sole 1!. "Miir. r.

3 «. Mf«iu 34. »1 <E|r. 4. 10. »Midr. r. 2 9t «bfdjn. 38. "Midr. r. 4 9t. »bfetju. 1«.
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Männern, bie 3ofua fjomlirf) al« Bu«funbf<r)after na$ 3«rtd>o abg*fcf)irft bot.' ®e#
labert n»trb bie Hu«ftung feiner $od)ter 0(6 $rei« kr grob. Drbir«, Weil biefefbe

aueb einem Sflaoen bätle gelingen fönnen. 2 Wit 3ofua erhielt et fein Gebe niefy

burd? fco« $00«, fonberti nur burtfc (Softe« 9}erl)ejung. 3

(Salrtet), rob. Stabt Sinear« In bem Äeiebe »imrob«,« bie fpater unter bfn

SRamen: Palno, 5 Sanne 0 unb (Salnab, 7 al« Stabt eine« fprabgefommenen, von Äfforien

eroberten Äönigr, berühmt öurrtj ben rpriffyn $anbrf, 8 Mannt voar. 3b r < Sage war
unmittelbar am redeten Ufer be« Sigri«, im ehemaligen SRrfopoiamien, an ber €üb>
grenje be« tflrf. «jaletb« Woful, 22 6t. von Der Stabt «Woful unb 10-11 Sümben
oberhalb ber Wänbung be« 3ab*21«fal in ben Uigri«. (Sie fetbfl ifr nod) in ir>ren

ftuinen fennbar, bie bei ben Xürfen: Xopeaf Äala; ben Arabern: Äala ul Sf»rfatl)

bd&en. fladj Um OTt&raft ift Rainer) ibenttfdj mit Äteftfon am Dflufer bf« Xigri«,

Seieucia gegenüber.«

<£amD«, moa — fletje: Gpemofä.
(taraar, -»03. ®o«enpriefter au« Sprien im 9tcid»e 3uba jur (Jinfübrung be«

©eftirnbirnfte« mit feinen 9täua)erungen bi« jur «bfebaffung be«f. burd? 3ofiQÖ.
10 6ein

Warne bebeutet „fdjroarj" unb rü&rt von («mm fdfroarjtn Äteibern per. Bu$ bk
q?riefter be« Jtalberbienfte« ju Betpel bitten fetter biefen »amen." *JM>me« ftetp:

(Sofeenbienfi.

(Sanaart, rid)tig: tfenaon, p/». 1. 9toa« (fnrel, £am« fängfret Sobn,

beffen 9<ad)fommeu ju Änecblen Gern« unb 3a*oet« geflndjt würben, 11 toa« ftdj in

©e^ug auf «rfrrru Pon 3ofua ab u. Settern feit ber 3erft. Jtartfago« burd> bie »ömer

erfüllt bat-'
3

II. flaut, rreftlid) Pom fortan, 2Bognji& ber Ganaaniter im engem

Sinne, 14 tv«|U bie Ebenen am SRittelmerre unb Zorbau geborten 15 unb befonbert:

SHjontjlen 11 unb $f>i(iftda bie&en. |T 3n weiterm Sinne perftano man bar unter ba«

ganje Sanb jroijdjen bem 3orban unb SRittetmeere, Libanon unb ber arab. Steppe, alfo

nia)t ganj $aUfi., von bem ba« Oftjorbanlanb M ®ileab* biet). ©ein 9iame foll

pon ben Urberoobnern be« ganbe«, ben 9tad)fommen (SanaauÄ, be« 4. Sopne« £am«
berrüpren. Wnbere erflärtn it)n nad) feinem Stamme: Äenaa, „mebrig fein" oi«

93eaeid)nung be« ttieberlanbe« in feinem ®egenfafce ju bem äodjlanbe ^alaftina«, be«

Urflbe« be« canaanit. Stamme«: in ben ftieberungen ber OTeereöfufte u. be« 3orban,

alfo be« Sanaan im engern 6inne. 20 Seine ®renjen roaren: im O. ber ÜJotban;

% ber 3orban«queQ bi« 6ibon; s10. eine ttnie Pon Sibon bi« ®aja; & eine Slnie

von @qa bi« 6ibon." eBenad) ertlretfte fld) ba« £anb über bie ®renje be« oon

3frael befeffenen ?anbe«, ba aueb ba« Äüftenlanb pon üpru« unb Sibon tjierju ge*

btae." HKebrere« fiet>: $a{aftiua.

(&anaaniter, o^yn- ^auptbetvot>ner ^aläft., fc^on |ur $atriard)en|eU bt*

fannt I. 3br ^ame tpirb auj b ifr bon (Siniaen auf ben 4. 6ob.n $am«: Sanaan

u. naa> Snbern auf bie Qobenbef^affenfpit be« Sanbe« am SReere unb 3orban al« bie

ftteberung ^aiäft. jurfjrfgefütjrt unb bejeidmete bie 11 St&mme Kanaan«, 13 beten ©e<

biet firb rotit über ba« von 3frael befeffene $anb, ba« nur von 5 Stämmen berfelben

bewohnt wat,** erfireelte. 2>oib verftanb man im engern Sinne batunter nur bie 39e*

»o^ner am SRittelmeere unb 3vrban" al« ben eigentlldjen Stamm ber (Sanoanitft,

>$«f. »Daf. 1 91. *bfd)n. 10. ' B. Bathra 122. «I 9t. 10. 10. >3ef. 10. 9. 6 CSjf*.

27. 23. 'Um*« 6. 2. ««lfdj. 27. 23. •Mdr. r. 3 9t. «bfdm. 5. Ha« Ux jems. Targum
m StrOc. »2 JL 28. 5. 3^*. t. 4. "*of. 10. 5. «191.8.26. 13 Da

f.
SD. 26. <« 1 9t.

15. 10, 2 9t. 3. 8, 13. 5, 33. 2, 34. 11. "4 SR. 13. 2». 14. 25. 3#f. 11. 3. 1«. 10. 17. 12.

'•3«f- 23. 11, «|. 1«. 20. DM. 20. »3e»b. 2. 5. 1 9t. 10. 15, 1& 19, 2 9t. 1«. 35.

"SBrtgt. 1 9t. 10. 0. 15. 11. 31, 12. 6. »6ir|e: SJmbeau 9tom#. «{Orr gl. 1 9t. 10. 19.
n 3ff. 23. 11 Iffifefn bie ©tiWf (Sanaanü: ZTftai unb €ibon. »1 9t. 10. 15—19. SMtfrlbrn

ftHb: eibonicr, ^ribitrT, ^rbufltcr. «motittt, ©irgcfiln, ^rvittr, «tfitrr, Sinllcr, «ivabilft, 3**

w«riter «ab ^ama^lUr. "3>U »ttblttr. 3ebuftlrt, »ineTÜer, «iTft«fitfT »nb ^f»Urr; »ab»"«*
bie übtiarn ©tamme im wirbt, u. nottifll. 6ibon bi« jum *le>itbft«>4 »ernten. "4 9t. 13. 29.

30, 14. 15, 3»f. 11. 3, U. 17.
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oon tan brr 9tamr auf bie anbern Stämme überging. II. 3bre äerfunft. Die
93ibel fennt btcfclben nicht 0(6 bie Ureinwobner *päiäft., font>. hält (t für (Jingewan*

berte, ba teffirn nrflf 8ewobner Semiten: We Stepbalter, ßmoriter, Sudter, 3anuinitrr,

(Snahter uno «vitrr waren. 1 3qre urfprnngl. £eimatb war ba* armen .f»©a)lanb,

»on wo He nad) (Sanaan einwanberten. $ie «Ken fennen bie $rrfunft ber Wnijirr
»om rrt}tr)räifd}en W<a<, t>om perf. SReerbufen, We>b»n Dir (Sanaaniter erft etnwanber«

ten.
a

III. 3bre Religion gefaltete ftd> im Saufe bereit »erfdn'eben. Spuren rined

ollen SWonotpfidmu« jeigen fi* in bem Auftreten $ra(<r)u.rt>ef«, ort Jtönig« ju Salem
jur 3ril flbrabam«. «ber fo>on jit «Woft« 3ett waren bei ibnen bie araufamen unfeuftfjen

Jtnltrn ber «ftortr, be« 9aal urbft Den 3aubereien berfelben in $od}ßem Srbwunge. 3

IV. 3t)re ®efd)id)te beginnt mit ü)rrr (Siuwanberung in Kanaan, bie febr früh War,

ba fä>cn jur 3fil Abraham« ton einer SJefebbung biejer Stämme unter einonber er*

iäblt wirb. 4 «ber ihr 8anb r>atie bamal« nod) reine fcicfcle Befcolferuiig unb e« War
in ir>m Kaum jur Sufhafyne fTember Hölter, 9 wie ftum SBetben ber beerten." $as
gegen waren fte bei bem (Einuiqe Orr 3fwe(iten in $oiäft. in jablreidjen ^ölftrfdwftrn, 7

im SBefi&e grofjfr, befeitrgter Stabte mit beben dauern u. 2 boren, N
ber £rieg«fübrung

febr funoig» u. oerfeben mit riner SWenge von Streitwagen.'0 3m 8anbe felbfi btubten:

«tferbau, ffieiiipnanjung nnb $ant>el. « €0 waren fte in jeber ©ejiebuna mäßiger
al« bie 3fraeliten, benen fle aud) fräfrigen SBlbrrftonb Irifreten. " V. 3bre 93 er*

faffung war monarebifdj,
13 bod) aab e« bei Stelen and) repuWif. (finridjtungen mit

Suffeten.' 4 9tad) ibrem fit (I. BcrfaU" folgte balb DeT Untergang be« Staate«, (fin

anbere« Solf befttmmte bie SBorfebung für i&anaan unb fd)on «brobam war bie ©er-

beifung biefe« Sanbe« für feine 9ta<t)fommen. IS 60 gefd)ab bie Eingebung «Poinfl.

an 3fraet unter 3ofua, bem bie *Bolfrr tbniö ftcb freiwillig unterwarfen,
17

thal« beftegt

jin«bar würben ober nod? *Pb&nfo'™ unb 9lfrifa atidroanberten. ,a 9Wan fanb bei Jini*

gitona ein Xnifmal mit ber 3nfd)rift: 3Bir ftnb filüdjtlinge oor bem Hngrftdjte be«

«Räuber« 3efu«! $>te ©engten wrblieben tributpflidjlia im $efa mattier ©egenben

unter ben ifraeiit. Stämmen, mit benen fte oermifdu
1

lebten, '* fo bafi gegen feit ige Ser«

bdratbungen, wenn aua) gegen ba« ®efe«, 20
oft oorfamen," wo« ben HbfaÜ 3fraei«

)utn ®ötJenb. bewirft«.
32 Xoa> bafb erbeben fte fia) au« ihrer unterworfenen Stellung

jut wOen ^erifdKift über 3frael, fo ba^ Ee^tere« ibnen jin«bar Würbe. 13 «ber aua>

in Sfrael erwarte ba« 9ewu^tfein ber verlorenen Wadji unb e« rang nadj Freiheit.

97ad> ber 9lid}terperi0bf ^atte 3fr- ^rieben mit ben Stnorifen," bie unangefochten in

feiner Witte wobnten unb bie 3efoifffter waren im 9efr$ 3<ruf. " Sediere würben

nia>t einmal buro> 3)at)ib, ber 3mtf. eroberte, au«gerottet 2<
u. nur jum grobnbfenfle er*

bob Salomo au« ibrer Witte bie Arbeiter.
27 3)od) werben balb baranf Wieber ÄJnige

ber #etbiler erwabnt." VI 3)a« Qerft&ltnif ber 3fr. ju i^nen. iDer grau*

fame, unjuebtige J?ultuö ber ttftarie unb be« Woloch mit feiner jtinberoerbrennung jc.

Raiten bie ftrengen ©efe^e im Wofai«mu« gegen bie dauaaniter jur $oige: fte ui Oer«

treiben unb ganj au«jurotten, 38 feine 93erbinbung mit ibnen einjuaeben 30 k. Webrere«

fiebe: grembe, 9?oa<biben. Slu« bem Jlalmuo gebart b»rrf)er (eine 6boraeteriftif ber

Sitten ber Sanaaniter. „pnf ®egenf).
r beift e«, befabl (Kanaan feinen Söhnen : liebet

dnanber, Hebet ben 9laub, liebet Die UnjuaX baffet eure Obern unb rebet nio>t

bie «H5at)rr>fit!"
*•

<9tad> jrnoket: «Sötfrrfafrl ©. 204. » Herod. I. t. VII. 89. Strahn I. S. 42. XVI. 7ß6. n.

784. »2 ft. 22. 17, 5 Ht 18. tO. «1 SR. 14. *9BoL 1 TO. 34 2t. »1 SR. 13. «. '4 SR.

13. 2t. 5 SR. 17. 11. 3tf. 11. 4. »5 SRof. 3. 5. »3of. 17. 16. "5 SR. 6. 10. It.

8. 7-S. 11. 10. 12. 3cf. 24. 13. '»5 SR. 7. 7—17. 9. 1. 10, 4 SR. 21. I. 5 SR. 7. 24. "4
SR. 21. 1, 5 SR. 7. 24. 3of. 10. 3. 33, 11. 1. 12. 9. "Jofteplws contra Apion. n i SR. 3.

30. «M SR. 13. 9. "Dif (Bibeonitm. w Procop. Wwidal. U. 10. Herbelei Bibliodi. ortonf.

p. 201. '»9tid)e. 1. 27. 3of. 15. 03. 18. 10. 17. 12. flictot 3. 6. »®i^e SRIf^en. » Sttdjt.

3. 8, 14, 2. 2 6. 3. 3. "©«f. "3lld)t. 4. "i 6. 7. 14. »2 €. 21. 2. '«©af. 24. 16.

Ifc »2 «t. 2. 17. *1 Ä. 10. 29. »2 SR. 23. 33, 4 SR. 33, 52. 5 SR. 7. 25. *>2 SR»f.

34. 15. 5 SR. 7. l, 13. "Pasachini 113.
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<£apbira, neblig: tfeptjira, itvm. Statt auf ber .^odjebene be« gibeontt.

grriftaotrd, * im f|>ätcr bcm Stamme ^Benjamin jugewiefen würbe 2 unb nodj nach bau

feile bewob>t war. 3

Gapbtor, "titod. Vatcrlanb eine« ©lamme« ber ^Alfter, 4
bie 3n[et Gapfyor,

'd »n 5 mit tyren Vewofynern, ben Gapbtorfm. 6
3)fefelben wanberten in ben äüftai?

ftrid) $aläft. am SWltteimeere ein,
7

natjmen ben 8ww'm, ben Ureinwohnern be« Sanbe«,

bu ©egenb um ©aja unb breiteten jtd> weiter um bir Jtüfle au«. 8 Unfta>er ift bie

Angabe über bie Sage (Sapljtor«. Xrt Xalmub, Die ©eptuaginta unb bie Xargumim
benfen an ba6 Äüftcngebiet flappabojien, ba6 von Hegppt. bevölkert gewefen fein Jod;

. aber teuere galten: „Greta" bafür, 0 womit aua> bie meiften ©teilen, 10 welche bie

liflrr „Gtetaer" nennen, übereinfrimmeu.

(Sanrteb, ros. ©labt unb 8anbfa>aft an bet Sübfüfie «rabien«, ein neben

<5ben u. $aran fabaifd}ct ^anoelöplae, " in beffen 9äV bie anbern fabäiföen $anbeW*

piäfce: »frt)iit unb Ätjilmab lagen. " Vei ben @riea}en tycf fie: Kdvy.31

<£arct>ertiifcr), «rwo. ®rofre, befefrigte Stabt iu SWefopotamien am (Sin*

flufie bt« Grjabora« in ben <5upe)rat,
14

auf ber oon beiben glüffen gebilbeten 3nfrf, bie

b/ute ©rceflum ^eift. SMefelbe geborte erft ju «fforten'
6 u. war wegen tyrrr fcefiung«*

werfe febwer jn erobern; 10 bodj Würbe fie fpdter »ou bem ägypt. Äonig 9iea>o einge*

nommen,' 7 aber oon Stebufabnejar balb wleber jurüdgewonnen. 18 «ua) im 2Rtbra|a>

bei&t f«: Girceflum.

(Sarcpr, -o-o. Ort, jenfeit« be« Zorbau gegen bie for. arab. ffiüfte fyn, ber

bie 3uflud)t«fiätte ber beftegien Könige SWfbfan«: ©ebab, unb 3almuna war. 20

Ramtel, hcro. L ©erg Marmel, hcron m. ©ebirge *|3aläfHna«, burd)

©eWntjett, 2öalbreld>tl)ura unb gruebtbarfeit berühmt, 21 »on ©D. nadb, SlO. ftd) Inn*

giebenb unb bie (Sbene läng« ber &üfte be« SWittelmeere« fdjeibenb. 3n biefer Stiftung

bilbete e« bie Dftgrenje oc« Stamme« «fdjer gegen 3fa«d)ar
22 unb trägt bie SBafrrr*

fäjeibe *wifa)en bem Äufienflufc ber (Sbene ©aron unb bem ©ad)e Äifon. «(« ftarf

beroortretenbe« Vorgebirge nacb bem SWittelmeere tun faüt e« in feinem norbweftliwen

Übrilr, etwa 3 beutfdp SR. fütrt. won «ffo, ab, wäbeenb beffen füblidjtr Xljcil mitielfl

einer ^figeireilp mit bem norbl. @ube bc« ©ebirge« Don ©amaria jufammenb.ängt.

©eine $btp wirb auf 1200 fcuf über bem Weere angegeben,23 e« foU 8'/
2 beutfd)«

VI im Umfange betragen unb brftet)t au« einem ©eßein von 3urafalf. |Da« ©ebirge

bat an feinen Seiten, befonber« bem Abfalle jum Weere bin, metjr al« 1000 $tylen,

bie im «liertl). jum Aufenthalte ber Flüchtlinge bienten. 3n benfelben Ratten bie $ro«

pb/ten €liar)u u. €lifa,
24 wie bie anbern Sßropfcten, bie t»r bem ÜJlorobefebU 3febel«

von ben Wienern «bab« perborgen würben, ib.ren «ufentbalt. Von biefen wirb tjeute

no^ bie ^oble @lia« unter einem Kitare eine« bafelbfl befinblid}en Jtlofterd gezeigt.

SÄucb ber Verfammlung«ort be« Solfe« unter (Sita am (larmel 20 Würbe in ber am
fftb8ftlia>en $b«le be« ©ebirge« befinblio>en fdfigen dbene wiebergefunben. Da« ©e*

birge iß überall mit reicher Vegetation von woljlrircbenöen ©ewäcbfett unb mit ©ebüjcb

überfebüttet, unter bem ftd) aud) (Jirbenftämme beftnben. Vewunbert werben bie @e*
treibcfluren, bie gra«reia>en SBeiben mit allerlei Säumen nebft vielerlei Vlumen: ^pa>

einten, äonquiflen, »nemonen, Jaietten k. auf ben «bringen. II. ©labt im ©ebirge

«3of. 9. 17. «35af. 18. 26. »(Jfra 2. 25, »e^. 7. 20. «5 WL 2. 23, 3et. 47. 4, *mo«
9. 7. »3m«. 47. 4. Mi, 10. 14, 5 SR. 2. 27. '«mc« 9. 7. «5 SR. 2. 23. 91a* liefet

«ngabe babrn »ir in 1 9Mof. 10. 4 an eine SBtrff&unfl itt 6<blufff«: „mo bir (iopbtaim" al$

inmittrlbar in: „unb bie Qatlu^m" )U brnfen. • «cftnmüücr nnb (ftratt. w 1 6. 30. 14, 9).

25. 16, 3«P$. 2. 5. k. M <t|e4). 27. 23. »»3)ttf. » Ptol. 6. 7. 10. Plio. b. n. 6. 26. "3er.
46. 2. '»3»f. 10. 9. »«IDof. »2 ttr. 35. 20. '«3«. 46. 2. '»Midr. r. |« Älglb. 1. 15.

»Stidattt 8. 10. "$ol>lb. 7. 6, 3ff. 33. 9, 35. 2, 3rtrm. 46. 2, 50. 1, «mo« 1. 9. SRUqa 7.

14. 9tel. 1. 4. "3«f. 19. 2«. »edjnbcrt »rifc Hl. 212. » t 5T. 18. 19, 2 Jt. 2. 25, 4. 25.

»1 Jt 18. 19-4«.
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be« Stamme* 3uba,' 10 ihm. SReilrn fübtirfc von .ftebron, foäter af« eine römifaV

bvjantinifdje ©arnifonftabt befannt. £tcr crrid)i<tr Saul nad) bem Siege über Äma#
fef ein SieQfäjeüten , * war bet ©i& be« retten 92abol

a unb ber <5Jrbnrt#ort be«

ÜBerfrauten 4avib«: >hoiro.
4 $euie jeiat man eint Drtfcbaft auf einer berffnartigen

todjtbcne 10—-14000 guj» über bem weere, fübUd) von #ebron, bie ben Hainen

urael fübrt, wo «Ruinen von bebeutenbem Umfange finb.

Gaftbt, $ürft*niod)ler ÜRibian«. befannt buref; ihre SJerii^rung btfl

Stammfürftrn Simon« jur Unjucrjt, mit bem fie erftodjen würbe. 3

Otaftpbta, resen, ftafafeia, £anbf$aft bc« SBolfe« ber Äa«pier im nörbl.

SNebien, etwa bie Antigen DiflriHe Äarobagb unb Wagbon, am Sübufer be« Ära«,

«rare«, im Horben Der perf. ^rwinj äferbeibjftan. Sefannt ift biefelbe befonber«

bur* itjre ifraeliiifdjen Felonien, bie feit Saliimnaffar von ben nad) ben Slawen ber

SJleber verpflanzen 3iraelilen
c

bafeibft anfefftg Würben unb fpater unter ftebufabn.

einen bebeutenben 3uwarb« erretten. »Bon ba tyolte man ju bem im 7. 3abrt)untert

«rtr>afafio6 ertaubten Sfufjuge ber 3fracUicn uaefy ^aläfi. unter (Söra 38 Seviten u.

220 5letbinim.
r

(Sad-luhim, d»hAod. Urftamm ber $bi(ifier au« «egtwten, in« fübl. $al&ft.

eingrwanbert, ber IDtyraim, ben Sobn £am« jum Stammvater batte. • 9febm<n

wir ,$eluftum* für eine veränbertc ftorm von $cüfiim au, etwa in ber ©ebeutung

„Stabt ber ityilijttr/ fo war it>rc (iinwanberung au« Uuterägvpten, n>abrfct)einlia>

au6 bem peiuftjfyn 9Rilarm.

Geher, m Diefe fdjone SRabelbaumart, bie berübmtefte in bei Bibel, gebort

|u bem @efd)led>te ber ftidjt«, ift in ^orberafien unb Äcgvptrn ju .fiaufe unb bat

am meiften mit ber 8ärd>e 3(tl)nlid)teit. Sie ragt in einer über 100 %. Aobe mit

ausgebreiteten fäoVrfo'roiigen, btrbtbefebatteten heften majeftätifd) empor. Sie Heft«

bieten in ihrer glanjenb brauneu garbe, ben immer grünen, I'/, 3<> fJ langen, fteifen,

frften Kobeln unb mit ben rotten 3<>bf(n einen Ijerrlldjeu Änblir*. Die Nabeln finb

vierfantig, in bufyen Hüftbein bou mehr at« 20 au« einer Str)eibe. Die mann!.

Blumen {tnb fingerdbide £äbd)en in gelber $arbe, bie weibl. ovale, Heine Äeael mit

bem abwedjjelttben $arbenfd>mutf : erft purpurrot!», bann biafroty, febmufcta, grün unb
utlebt b.ettblau. Die $ap\tn ftebt man feft an ber 9(inbe, eirunb, aufred)titebenb, 5
3oU lang unb 4 SoU breit. Da« ^olj ber (hm ift von gelber $arbe, rcoljU

tro^enb. Die 93envenbung biefc« ^olje« gq'tbab ju $racbtaebaubtn, »ie in Davib«
nnb Salomod ^oläftrn unb bem Tempel ju 3crufaicm. 0 Seine weitere Senutung
War vou ben Syrern |u 3Ra|'tbäumen, 10 aud) biente et* jur Anfertigung von ®ö^en«

bitbem 1

1

u. fanb in Serbinbung mit g)fop aua> im $empelfultud bei ben 9letnigung0<

opfern feine Senvenbung. 1
' ©efdjicbllidjeÄ. Die ebemald berübmten debern be6

£tbanon i3
finb gearuroärtig auf ein Heine« (Sebrnuvälr-djen jufammeiigefdjinoijen, eine

(Srfuttung ber jefain. 9Beiffaguna: „bie $ra$t be« Libanon fajroinbet Dabin!"'*

„ber Libanon fällt unter ben 9xä<b.tigen !
15 Daefelbe befinoet firb auf ber Sinie

imifajen Salbet unb Xripolid, auf bem itamme be« Libanon, oberhalb tees Dorfe«

SBcftberaf) nnb g&tyt 3—400 Stämme, von benen ber grSpte ibeil einige 100 3a^rc

alt ift. Stele unter ibnen finb fogar (m Älter von 4—800 3. unb ftfben jeiebnen

fid) biircf) @rö^e unb alte« 8itfeben au«. $(u$erbalb be« Eibanon gibt e« no<ij

^ebernrvotber auf bem Saum« unb jtaufafu«. 3" ber Svmbolif ift bit (Eeber ba«

»ilb ber ^or>eit, Stärfe, Sdjinbrit unb Dauer al« $Ub für Regenten, 936lftr unb

>3of. 15. 55. »16. 15. 12. MS. 25. 27. 3. 30. 5. 2 ©. 2. 2. 3. 3. «2 0. 23. 35.

»4 Sief. 25. 15. *2 Jton. 17. «, 18. II. 'tat 8. 18-20. • 1 Rof. 10. 14. 1 «tr. 1. 12.

•2 6. 5. 11, 7. 2. 7, 1 Jt. 5. 8. 9. 7. 2. 1 Gfct. 13. 1. 8. 1. 23. 4, 2 (tyr. 2. 3. 8. 6oty». 1.

7. »«if*. 27. 5. *'3»f. 44. 13. «*3 Ä. 14. 4. 6. 4 R. 19. 6. »««M)t. 15. 1 Jt 4. 33»

Ofr« 3. 7. »f. 29. 5, 92. 13. »«3ef. 10. 19. »»»«f.
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^erfonen bo^en Hange«.' 2Bir lefen: „ein 3ünglfng, debrtn gleich* * „SBie bie

Geber am Libanon weiten bie ®ered)ten tyroorwad)fen !
* 3 „tme (JeDern om SEBaffer

ifl 3fra<l I*"* „Bffur »or roie ein GeDernbaum auf Dem Libanon!-5 ic.

(*bälbäa, onttra (Sa«bim, audj: cr*wo -nw, „fcrnb, ®egenD Der GbalDa'er,"*

crVDpN/ Da« mit „»Obel - unD „Heid) Der GbalDäer* abwedelt.» SBeTfdneDene

*anDe«tbeile, roeldje Die (EbalDaer ju ibren ffiofonfieen galten. 9raa} Den Drei

9Jamen«angaben au« Den entlegenften (Spocb,en fyaben Wir ba« 2anD Der halbier ju

befHmmen: •. al« au«n>anDerung«ort Xerad)« unD Äbraljam« ift e* Da« 8anD 9fr-

pad)fat>«, De« €obne« Sem«, Die &inDfa>aft: SlrpatfcbeD, Slrrapaebttt«, bie ®ebirg«*

argenD an Den Dueflflflffen De« $igri« jroifdjen Armenien unD Slffprirn, füclieb vom
2Öan*©ee. SRoeb .¥rnophon fennt in Diefem farDud)it»fd)en ®ebirge Da« tapfere, freu

beit«liebenDf Seif, Da« Den heutigen Jfurren entfpridjt. 9lad> Den perfa)ieDenen bibl.

unD nicbtbibl. Sendeten gingen »on ba bie Sludroanberimgen an bem ?auf ber glüffe

noeb bem ©üben bin über ganj SWefopotamien, bi« fte in Sabnlon etwa 2000 p. ein

mädjtige« 9teia) grünbeten, ©ie bie ©ibel Don ber &u«n>anberung Seraeb« unD

Äbrafyam« nebft Familie fpridfl, fo er»äbn<n Die morgenlanb. unD gried). Sebrift'

freOer Die 8u«roanberung aanjer €tämme Den Diefem ®ebirge nod> Stobplonien.

5)iefer erfien fofgie eine 2te »u«roanDerung im 8. 3a£rfe. bureb Die erobemDen 8fTvrcr.

2)iefelben perpflanjten Diefe friegerifdje ©ntflferung in Die babpl. Ebenen u. oerroenbe*

ten fie in ibren Kriegen, ffiir böten über fie Den Äu«fprna> 3efaia«: ,<5iel)e Da«

Siaiit) Der Sbalcäcr, ein 93o!f nie gewefen, Äfdjur bot e« au« 6teppenberoobnrrn ge<

grünbet, fte errieten tyre SBartrn, jerftorrn Die fßaläfte u. oerroanDeln ffe in krümmer*

$aufen!"° 3n ibre perloffenen SBobjiplä'&e Drangen Die nidjtfemitifcbm flurben,

rcabrenD Die GbalDäet nun ibre SBobnfi$e in $abpl. botten, »o fte Do« babpl. $el$
arünDeten, bi« e« pon Den Äffyrern im 8ten 3abrb.- J<rflört rourbe, aber fpoter im 5tm
äabrr). al« Do« grofje babttUdjalbäifrbe «Rcic^ roieDer ouferftonD. b. 2>cr Stame
„8anD Der (SbalDäer* unto pN in Den fpätern ©cbnftnt beDeutet Den Z^tÜ öabpl.,

Der an Da« rpüjie Arabien grenjt. $ier roaren fte ben «ffprern untertban bi« fie

fld) jur #ot)e emporfdjroangen. 3n biefer SeDeutung roirD oft Stobpl. für (Ebalboa

gefegt.
10 c 2)er 3te 9tame: „9Reid> ber Öbalboer* on«o who im SurfK 2>anfrl

ift ba« gro§e oon SfebufaDn. im 6. 3a^rb. gegrünDete 9teia\ Deffen genauere ©e*

fdjreibung in Dem Sfrtifel: Sabplonien nad?julefen tft. »eben Diefen Drei ^aupt»

»obnfieen »erDen nex^ jroel ©egenben al« ?änber Der Sbolbäer genannt, Die jeDo<b

nur Die ^flanjftätten Der obigen roaren. Jhefe finD: 1. eine canDfdjaft in Der 9?ä>
pon Uj, py im £>. unb be« roüfien Arabien«, roo Die 6^alD5er ein »omaDen*
leben führten j

10
II. Die ?anDfd)aft no>Dl. pom perf. SWefrbnfen, »o aueb eine beben*

teuDe pbonij. ÄieDerlaffung »ar, Daher Da« SanD jugleid): ?anb Äanaan,
^te$. @ei)en roi'r von Diefen t>erfebiebrnen »ieberlaffungen ob, fo »erfleht man unter

Dem bäufigften ®ebraud) De« tarnen« (Sbaltäa, Da« in b. Npkfyirir: Den füDroeftl.

ZW »abnl. auf Der Oftfeite De« (Supbrat an Der arob. ffiüfle. SWeb;rere« — fle^e

Stobnlonien.

Gbaibäcr, nnv?. 2)ie Sbalbäer al« ©tammpertponDte Der 3fraeliten ^oben

für Den ©ibelfreunö in ©ejug auf Den Beginn Der (Befdu'ebte be« ifraelit. 53olfe« u.

Den Sd)lu§ feine« 1. €toat«leben« ein befonDere« 3ntereffe. 3^>«n DerDanfen wir

ben Urabn Slbrabam, Pen erften Serfünber De« reinen ®otte«glouben«, Den erfien

®runbftrin unferer ®efdjia)te, Den Anfang unfere« 2)afein«, aber burd) fte war aueb

Die 3*fft5rung De« jubaifdjen <Btaate«, Die (5inäfd)erung Dieft« pon Dem 92acbfommen
jene« Urahne erbauten ®otteöaltar« unD fomit Die Semia^tung unD «uflofung Dfffen,

'«jf*. 51. 3. 8. 4 9R. 24. 6, ?Jf. 92. 13. *$c$U>. 5. 15. »$f. 92. 13. «4 ftof. 24. 6.

•<t|<4. 17. 8. «»od) bn ©«»tuagiria <u 1 Wl. lt. 28, 31, 15. 7. '3tfaia 29. 13, «jr^. 23.

23. »Daniel 9. 1. »3ef. 23. 14. ><>3tf. 23. 13. <fyd>. 23. 23. JDonlet 9. t.
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wad leiblid> ben Urfprung auf fte jurürffüljren fJnnte. Vbn brfw fretft erf>ob ftcb.

feit geijiige <$>efialt jened abrafyamit. drbed, ber 93erb/ifiung: „Unb ed werben R$
mit bir alle gamilien Per (Srbe fegnen!" 9tod)mald würbe 3fracl in feine erfie

£eimath, getieft, um ju bem Urfprung feiner ©efdndjtr jurütfjufebren, feine Aufgabe

tiefer ju erfaffen unb fi«f> burd) birfelbr \n lautem unb ,*u verjüngen, (im meifer

Xalmubift fagl: ®ott fyat bie Israeliten in bad £aud ifjrer Butler, (Spalbäa, ge*

fdjirft, beim feie Spradje berfelben ift nah/ oermanßt bet Sprache per Sbota! '

1. 3(>re ®efd)id)te. 2)er Urfprung ber Gpalbaer naep Den bibl. Berichten lägt

ftd) ald in bem tarnen : -wtt ÄefcD, brd Sobned sJ(apord, brd Neffen ÄbrafjOJnd ober

fdjon früher in ber 3uf
anim(n

f
cÖun9 bed SRamend: &rpadjfab: "WfD — ö"w ange*

beulet naebweifen. 2 Sie Ratten pemnaef) iljren SBobjifip an bem tttrfeifcf^en ®ebirge.

«ber fd)on £iob 1. 17 fennt ftc ald räubrrifa)c Scomabenfeorbe entweber au« bem
©rrnjgebiete «rottend, ober Vorher nörblicb, vor. SRad) Dem Ärtifel : (Ebalcao Werfren

^udwanDerungen aud Dem SDiutterlanDe Der if hoitäer oon bibl. u. nirbibüVl. ClueUen

beftotigt. ©erofiud, ber djalb. ®efa)id)t«fcbmber unb anbere gried). <Bd>riftfteUer
3

fprerben oon ben (SmwanDerungen Der ßrjolbäer nadj 93ab\jtv bie uad) SBeroftud ju

.Ronigen über bad £anb fid) rmporfdjwangen unb 458 3ar>rr mit 44 ÄSnigen regiert

rjaben. 9taepbem bad babof. Wcicb oon Den Elffprern belegt mürbe, fam eine ^rocite

feerpflanjung bureb, bie Slffprer nad) ©abpl., Die burd) ipren frirgerifdjen SJhrtb, bem
$rop&eten 3efaia einen Warnruf an bie SWlfer entlorft rjatte.

4
3)iefelbe weifte von

neuem ben tegdfinn unter ib,ren 2ant#leuten u. legte fo fdjon batnald btn Orunb
bed fpäter ftit) bilbenben babpl.'Cfralbäifdjen Stctdjed unter 9fabopolaffar uno 9tebufabn.

$abpL mit feiner nunmehr oorwiegenben rbalo. ©eoolferung War ein StafaÜeirrrid}

oon Sinnen unb fudjte rjeimuefe 33etbünbete ju gewinnen, um ftd) jur Unabhängig«

feit ju ergeben. So waren bei £idfia bie ©efanbten bed JWnigd ju ©abel, 3Rero>

oa* 93alabond, bie ihm auf feine glüdlidje ®efunbf>eit graiulirten. Der Jtönig £id*

fta war unvorftcfyig, ihnen feine Sd)äpe ju jeigen, worauf ih,m ber weiter Fa>auenbe

Sefaia bie babureb, bem SReidie bropenbe ®efab,r oon Seiten ber (Sfplbäer mit bttterm

%au[ vorführte. 5 »ber auc^ ben Gljalbäern weiffagte er in fcolge beö 9H0bran^<
ib^rer ©ewalt ben Untergang. 4 SXe anbern ^ropb^eten bringen audfü^rt. 6(^ilbentngen

ber (Er^albaer. £nbafuf fennt |te: mäcbrig, graufam, ooü 6a>neUigfeit unb Ärieg«*

lut't, aber ip riefet oudj von ir)rer Xreuloftgfeit, kolleret unb ibrrm liebermutb.
7

3ere.-

mia« fdjilbert t^re ja(jlreieb,en £eerr, frirgerifo^en Lüftungen, wie aueft t&re ©raufara*

feit unb 93odl)eit.
9

(Er orrgleicfet fte mit ben 8owen, a
SKolern unb einem \dtntU

einher braufenben ©ewitterfturm. ,0 §ortmab,renb wieberboltf er bab,et feine SBormmg
vor jebem SBiberftanb gegen fte.

11
<Sr fiebt im SJorau« Die 3'tförung bed Tempel«

unb bed Staate« Durd) bie rs^ilböer, aber er propfyejrit ben ^fraeliten (Sriofung, bo«

gegen ben (K^albaern Untergang. IJ 3n Sejug auf bie 5HeibenfoIge ib,rer ©efebid^tc

geben wir foläenb« SuMrornfteHung. 3m 13. ^o^rb,. 1273 o. matten bie 5I|forer

bem er fte u babol. 9teict)e ein @nbe. Ueber 5 3abrf). gehen Dahin, Wo man nid)td

$ebeutenbed oon ib;nen hört unb fte qeb,en fa>einbar in »ffprien auf. »ber fd>on

im 8. 3abrrj- treffen Wir fte wieber.- Jm Saire 747 o. beginnt bie 9tabonaffarifd)c

Sfera 11 unb ^ßtolemäu« fennt in feinem Äanon eine SReibe oon babpl. Königen oon

9labonaffor bi« Wabonabiud 747—538, alfo bi« jur Örobnung Sabpton« bura)

(Eprud. 3" ber erften Mv. waten bie Jtontge nur Statthalter, bie }um 'Ibeü aud)

aud affpr. ^prfnjen genommen Würben. Sa(manaffar
;

ber Äonig oon »ffprien oer*

pflanat ©abplonier nach Samaria' 4 unb 3fraeliten nad> ©abpl ,' 5 um bie Wad^t

»©iefee Sab^tonim — mm Dnp ÜJwbtt DDN n»3^ Ott». M TO. 22. 2t. 'Be-

nd l c. 18t, Arri»n Alex. III. 16, Di©<t. I. 28. 81, II. 29-31. Sirabo p. 739. * 3«f. 23. t3.

14. »3ef. 33 nn» 39. •3tf. 44-4?. *$o*«L 1. 6—10, 2. 5. «3er. 6. 22, 8. t6. »5)af»lt>ft

4.7. »a>af. 4. 11-13, "2)of. 25. 12. "3«. 25. 12, 60. 51. »3*fler ^anb«. ba <&\e,

solc0 . I S. 220 ff.
»2 it 24. 13. '»3»f. II. lt.
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feeiber ju bred)en. SffTarfjabbon fütjri norf) ft>dfer ben JWnig ERenaffe unb anbere

©rofcen gefangen nad) ©abel.' (721 p.) ©egen (5nbe be$ 7. ^a^ri>. fielen fc\>tl>ifcf>e

<£>ort>en in bad afJbr. Strich ein, worauf Sarbanapal feinen ftelbberrn 9tabopelaffar

a(6 Vieefonig nadj SBabel fcbidte, um bo6 ?anb bor brn <£cptt)en ju fcbuben. 3 äber

berfelbr warf ftd> jum ©elbftb/rrfdjer auf, eroberte unb jerftBrte in Verbinoung mit

Lfm Könige oon SRebien: Apararet bie £auptfiabt SlffariemJ: Slinioeb, u. madjte

im 606 o. brm affpr. 9teid>e (in (5nbe. ©ein ©opn folgte auf ib,n. de" War bft

mäcbtige SJebufabnejar, ber SJcgrfinber be6 bobpl. » djalb. JKeidK* unb 3**ftö«*

jufrcuicpen Staate«, ber 43 3ab.rc von 604—566 p. rcgirrtr. 3b.ro folgte fein ©obn:
<5oü Wer ob od), ber im I. 3at>re feiner fXegierung ben fubfiifdjen Äönlg 3ojad)in

aud ber @cfangenfd>aft entlief.
3

(Ir regierte nur 2 3ab,re unb würbe t>on Äcgliffar,

feinem ©cfjwager ermorbet. 4 2>erfelbe regierte 4 3. u. würbe von feinem unmünbi«

gen ©ebne: cabofoard)arb getdotet, worauf bie ©rojjen ben SRabonet Sklfajjar auf

ben Sfjron festen. (Sr war ber lefcte tfonig biefe* Üteid>e«, ber mit ber (Sroberuug

58abplon6 burd) (Sprue, ben $erfer fiel. UJon ba ab war SJabpl. eine $rotrin$ beä

perf. 9leia)ee\ Siebe: Sabplonien. II. 3fjre Religion war Äaturbienft : tote ©efttrn-

pereforung. 2>er bödjfte ©Ott b/ief: 8el* #err be« Aimmeie unb be6 Sidjte«, ber

«ftimmel unb (Srbe geteilt unb bie SRenfdjen gefdjaffeu bat. S)te bötnfte weibliche

©ottyett ift: SNptüta, bie Grfterm jur ©elte fteljt unb $errin be« 9BatTer$ unb ber

@rbe, oud) ©öttin ber $rud)tbarfeit, bie gebärenbe, Wetblitpe 9?aturfraft ijt unb bat

einen feljr finnliepen Auituö. I>erfclben abaqual ift ber flauet e n u 6 : Stent, md.°

$kr Äriegägott ift: Sergal ^)"V ber planet flRare\ 2>er ©ferfur ift: Siebe qj.*

Siuper biefen gab e* nodj anbere ®tyen, wm benen Seremia fagt: ein £anb Poll

©ö&m, ba« ber Kbgfttterei fta) rüfrmt, au* ©olb, ©tein, £oij, (Er) 9 k. Iii. 3^te
©taat«t>erf affung war befpotifdje Wonardjie. 3)er Jtonig fyef „&öuig ber

Könige/ ber über alle perrfebt
10 unb beffen Sitte ©efeft ift." (Sr lebt in einer

großen Umgebung bon ^of» unb ©taatftbienern 19 unb ift in feiner jTouig^burg nn*

jugnnqlid). » 3)er ^ülafipräffci,
1 * ber Oberfte ber <5unua>en, 15 ber Oberfte ber 8eib*

read)«,
16

ber IBorflefcer ber tWagter, ,T
bie 9iätb;e u. f. w. •• bilbeten bie Umgebung

bed Äonigd. 2>ad SÄeid) war in $roviu)en eingeteilt unter Beamten »erfd)iebenen

©rabe« mit ber Verwaltung ber $ed)(6pj?ege unb (Eintreibung ber ^b^aben: >* ben

oberften StattMtern: ^»Twrrw, gleia> ben b«l- Satrapen}*0 ben Umrrftatibaltern

:

mno, qtafcbaf)«;*
1 ben Oberrieb,tern : ^jtn;m ©(babmeiftern: »r-cru;" SHidjtern:

•enarn: 9led)t6fuubtgen: wnen.
(§t)amtfa, roun — fleb^e: Xembetwetb,fef}.
(?r>ebar, *>33. glui, ber ©abpl. unb Gl)olbäa burdjflrßmt, am üKcftfcben ©e*

birge im obern U^cfopotamien entfortngt unb bei (Sirceftum nad) feiner Vereinigung

mit bem oon 9tlftbi« berfomraenben Wagboniu*, woburdj er mit feinen reiben

SEBüfferabern bad obere Wefopotamien befruchtet, in ben (fuphrat ftd> ergießt, ^eute
l)ri§t brrfelbe: Ätjabor, "ron, ^abor, bad ffiajfer ©ofan«, wob,in bie 53e»ob.ner

©amariend24
u. fa>on friib,er bie bed Ofljorbanlanbe«»* berpftanjt würben. 9Reb,rcre6

flehe: Sabblonten.

<5f)emof<J), ridjtig: Äfeemofd), «hod. I. S^ationalgott ber SRoabiter, 20 bem
6alomo eine Cpferb^ob^e, TOD errid/tete,

27
bie bon 3ofta gefebanbet würbe" unb fo

»2 Uf>r. 33. 11. Ütxa 4. 2. 9. «Euseb. chron. »nnon. p. 54. *2 Ä. 25. 27, 3rtt«. 52.

32. «Euseb. praep. Evang. LX, 41. Joseph, e. Ap. L VO. »3tf. 46. 1, 3rr. 50. 2, 51. 44.

2><m. 14. 3. «3ef. 85. 1t. Ä. 17. 31. »3ff. 4ö. I. »3frfm. 50. 3a ©ft*l. 3)««. 5. 4.

23. »3>«B. 2. 37. »!Dttf. 3. 12. 14. 28. »»Jof. 2. 23. '»IM. 2. 49. "J>«f. »©«felbft

1. 3. l«!Daf. 2. 14, 3et. 39. 3. »X5au. 2. 48. 3er. 49. 3. '»San. 3. 24. 27, 4. 33. '«tan.

2. 4. 8. 3. 1. 2. »(Ifta 8. 36. dft« 3. 19, 8. 9. 14. 6. 7. 3ef. 5«. 57. «ft« 5. 3. *««fra

1. 8, 7. 21. "IDaf. ««2 Ä. 17. 6, 18. 11. »1 0*r. 8. 26. »«4 9L 21. 29, 1 Jt 11. 7.

2 Jt 23. 13. 3et. 48. 7. *M JL II. 7. »2 *. 23. 13.
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Den Kornett: „6<f)eufal SWoabd" rrtyftt' «ucb Woab f»ie&: 5*off Äbemofeb.*
II. ©einer SBebeutung nad) verftnnlicfct er ben fteuergott: Wort. III. ©eine ©e*
ftalt hat ftrt> auf ben SWünjen von 9lr erhalten. 3

(Sr ftet)t ouf einer fteuerfäule mit

2 fteurrfatfein ju beiben ceiten, (palt in Der reduen £anb bad Saniert unb in ber

luifen 6<f)ilb unb Sanje. Unlerfdjrift lautet: fiapaßfuo, zwo ran. IV. ©ein
Äuliudjty war wabrf&einlid) (Sircrfium in ÜÄefopotanuen, bod) würbe et aud) ton
ben Hmmonttern unD Syrern oerebrt. 4 Die 9)?oabitrr hatten neben if)m aud) ben
©aalpeor jum 9?atlonalgott * unb bie Hmmoniter ben SWolodj. 3u feinet 3$ertl}rung

geb5rte bie Opferung ber flinber burd) bad $euer.°

(?bcpbrtr, ridjlig: Ä^ep^ar boemoni, njoyn im. ©rtfdwft im Stamme
Benjamin, 1

vielieid)! ald 9iieberlaffungdort ber Vlmmoniter. ?Rad) bem <£rile wuroe
ftc t>on ©ocdjibed erbaut.

&btph*r, ridjtig: c p b a r baophni, 'JDyn ^sd — ftebe: Opbui.

dt tu b, ridjtig: Äberub, pl. Ätyerubim, dtjto. UeberirbifaV SBefen,

tie in ocrfdjlrbener fcebeutung oorfouimen: a. realer $erf5nlid)feit als 93efd)üfcer

unb SBädjter bed ffieged jum ©aum Ded ereiaen Scbend, beffen bad erjte SRrnfdmw
paar Durd) bie 6ünbe txrluftig gewbrben; 8

b. bilblid)er Darfteilung auf bem

€>ürjnbftfrl ber S3unbedlaDe ald Offenbarer unb SJerrunDer Ded göttl. ffiorted, glrid)*

fam (SpenDer Ded ewigen Sebeud,- wo bie Ojfcnb. nad) ber ©efe&gebung auf 'Sinai

toerfoei&en würben; 0 c entlehnter $orm jur ©pmboliftrung gewaltiger SRaturer'

fd)einungen ald bie ©ottedDerfünDer unb 3eugen feine« Dafeind 10 unb feiner Sßelt*

leitung;" d. ;ur ©eaeidjnuujj Der ^aupilebendoollfommenbeiten in ber Sdjöpfung

ald Präger ber gottl. SKajeftat;
13 unb enblid) e. ald bilbl. Angabe ber bixtojten

6tufe menfd)Hd)ct ©rofje unb SJoOenDung. 13
I. 3ljr 9tame wirD »erfdwben er*

Hört. $ad> Einigen ift Dad Ijebr. ityerub, iro aud Dem ©anffritflamme: ©ribt) =
bem perf. ©triften unb bem gotb,ifdjeu ©ripan iu ber ©eDeutung »on ©reifen, gaffen

unb galten. 14 Rubere glauben ihn aud bem 2lrabifd)en entlehnt, wo er:
ff
ebel,

M

„erbabeu
-
''

bebeutet.
15 Die Dritten leiten it)n aud bem 6prifd^en her, wo er: „orlü*

aen/ „bilben" f^eiftt.
1 * 5)ie Vierten enblid) begatten bei ba b^ebr. ^fteimatl) biefed

51u66rurfed unb fennen flß at« eine 93erroed)fluug mit w\ in ber 8e&eutung von

SBagen ald Xräger ®otte*
f
auf bem er erfdjeint

11 ober al$ glei(bbebeuienb mit 3np,

nabe, ald ©ctl natje 3Befen.
19 9Bir f<tlie§en und ben legten an, fo uip äberubim

:

©ett nab«, uberirö. SBefen bejeidjnet. 11. 3bre Weitere SJegriffdbrftimmung.
3u ber ^öebeutung t>on: „©ott nat>e SGBefen

- fommen bie Ätjerubtm erft ald reale

^erfonUcfcfritru cor, wo fie nad) bem €ünbenfaUe Sltame iVhutcr bed 8eben0baume6

fmb. 10 Der s
I?t. foüte fäubenfrei ewig leben; aber nad) ber 6üube muüte ihm, um

ihn nid)t ald fünbbafted SBefen ewiged Dafein fübren lafTeu, ber Sebeudbaum, ber

©penber bed ewto/n bebend, genommen werben, um ir>n fpäter in anberer ©eftalt

Wieberfinben )u laffen. Die Äberubim fiut> Demnad) Die f>inWer unb «bwefjrer von

bem Sebendbaum, aber mit bem ©träfe, ibn einft wleber freizugeben. Der Tl. foUte

nun auf bem felbftgcfcbaffenea SBeg bem ewigen Seben wieber jugefübrt werben unb

^ierju ü)ar Die mit Den Tätern eingeleitete uuo Dura) bie ©efe^gebuug auf <5inai ge<

giftete ^>eildanftalt beftimmt. Die ©ottedlebre, Sb,ora, würbe feftt ber ^ebendbaum

mit feinen ^rücbten bed ewiaen ?ebend. 20 ®o werben bie Jtberubim in entgegen*

aefe^ter 9*td)tung im 2 3k. 25. 17 bie 6penber bed ©efe^ed, 3m fuhr er bed ewigen

bebend. Sie firben auf bem Detfel, bei Ttjüre ber SunDedlabe, wie erfr vor Dem
Eingang bed (goend, aber Don gwif^en ifenen fommt bad göttl. 2ßort, bie Uier*

'3tt. M. 7. «4 WL 21. 29. »6. b. «. «« 14t. 11. 24. »2 Ä. 3. 27. «5>af. «3flfu«

18. 24. • 1 TO. 3. 24. »2 WL 25. 17, 37. 6, 4 I». 7. 89. »ff. 18. 11, 104. 34. "1 C
4. 4, 2 €>. 6. t. 2 19. 15, »*jrd>. 41. 18, i?f. 80. 2, 99. 1. » tfjf*. 1. n. 10. '»£af. 28.

14. 16. "SBatfe 59itt. Mrel 325. '»aRautit iu 3«f. 6. 2. '«^acDetnif »je*. 8. 5. «»*of«

mann aDeiffoflung. «Hyd* Religio tet Perwrutn. »1 9R. 3. 24. «• 6pr. Sat. 3. 18.
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pfknjung bc« fcebenebaume« unter bie 9R.
1

3t)re @eftolt ift mit bem @eftd)t jur

33unbe6labe aI6 £inweifung auf bit «Statte bt* ewigen 8eben$. 3n biefet ihren

jweiten Stellung tfi fd)on bie brüte mitangebeutet : bie Stepräfentanj ber ®atte6»

gegenwart. ®ott rebet ton awifd)en tfcnen, ftc finb bie ©otteenaben unb ®ott*

unigebenben, fo bafj, Wo fie ftnb, aud) CVctt ift, atfo bie DarftrQer ber GJotttegegen*

warf, öö ift bie« Der 3te ®ebraud) ber Äprrubim, ber betontere in ben fßfalmen

öorfommt. Die ganje Watur in aQen ir)ren (Srfdjrinungen : 3Btnt, Sturra, Bfifc,

Bonner it., fobalb fie bie ®ottr«gegenwart barfirOen füllen, beifjen : Äb,erub, Kerubim.*
Öebeutenb erweiterter ift iljre «erwrnbuug in ber ffiifion ßjedjieie, wo alle* geben ber

Sdjöpfung in feinen $aubterfd)einungen a(d biiol
. Darfieüung ber ®otte6maieftät buret)

fie bejeidjnet Wirb.' dd war bie« eine Srofioffenbaruno für 3frarl, bap mit ber 3er

ftörung be« £eiligtf). in Seruf., ber bilbl. Sßofjnftatte #otte«, bic über ben !Wenfd)en

ttadjenbe GJoüeeaegenwart, nr», nidjt mit »emidjtrt würbe. 8 Die ©ottedberrliaV

feit n TDD Mtiäpt bie Sd>wellr be« Äaufeä, rron jnDö, um ftd) auf bie Jtyerubim

außerhalb b<6 £>auf<3 }u begeben. III. 3&re Oeftalt. Diefelbt Ijaben Wir nfd)t

blo* nad) (Sjedjiel, fbnbern aud} nad) jebem Sud; einjeln ju jeidjnen. 2Jlan »ergeffe

nid)t, baß (tngel alt rein geiftige Siefen bie ^'örperfjülie nur ju augenb(i(flid}en

3wecfen annehmen, bie oerfdjieben, je nad) ber 6enbung, wecbfell, aber feine be*

ffimmte ftorm bat. ©o ift von berfeJben in 1 3Äof. 3, wo bie Cherubim al« $e>

fdjüfter be6 gebenftbaume«, aber fonjt in feinem SBerferjr mit 9.)?. torfommtn, nur ba6

flammtnb 9(i(tnbt eine« hm unb ber faf)renben Sd;wertrt befannf. Stnoerö feben

wir fie in 2 3R. 25. 17 auf bem Sübnberfel ber SBunbe«labe. 3>ir Äfrerubim al«

bie 93efd)ü6er unb Spenber be« göttl. SSBorte* fjaben jroei glügel unb ein ©eftdjt

Die $lüge( finb ausgebreitet unb bebeefen bie SBunbeeMabe, bie ®eftd)ttr einanber |u<

gewenbet unb nad) unten auf bie 95unbe*labe nieberfdjauenb. feo waren fit aud)

auf ben £rppid)en unb Vorhängen eingewirft.
4 3n Toloffaler (tiefte lief! Salomo

biefe JtberuijJgefiaUen für bad SlUerljeiligfte be« 3>mpel« anfertigen. 6 Äber aud) bie

10 ehernen Sxrfen be6 SJetbofe unb baß ©etäfel ber innern ©änbe Ratten foidje

Ä^erub«bilber. T 3" ben ^falmen werben: SBolfen, 8 ©Hfc unb Sturm al* JTr)erubim

angegeben.* 3n ganj unterer ® eftalt treten fie in ben *8ifionen (SjedneW auf. S3ter

werben bafelbfi erwähnt, bie ben Sbronwagen ®., nopno bilben. 93on benfelben bat

feber 4 ftlüael: 2 jum fliegen unb 2 jum Sebetfen be0 Seibed; 4 @eftd)ter: brt

5Renfrt>en, Söroen, Stiered unb WcUrö unb ift über unb über mit Slugen befdnlttet

Unter ben 4 ftlügeiu waren 2Henfd)enf)änbe fid)tbar. 3bre $üfie hatten eine eigen*

tbümlidje Struftur: unten runb, ohne tfnie, grabe aufwärt« gebenb, nad) aflen Seiten

Ijin beweg! idj obne SBenoung be« Äorperö. 10
I)ie fpmbol. Deutung biefet legten

vermögend: be« freien bernunftigen Sewuptfein« be6 ÜK., ber Äraftmutbigfcit be«

«öroen, ber Stdrfe be« »inbe« u. Sd)neUigfeit be« »bler*. «Rad) «nberen 11
ftnb bie

4 Gkftalten, bie 4 ftepräfrntanten ber 4 Dl

o

je uä! en auf ber (Srbe : ber fiome oL0

&5nig ber g^btbiere; ber Stier ald Äönig ber gerben, ber Vit ler alc Äonig bed

(Sit fiebere, ber SKenfd) aiö .ffonig ber ganzen (5rte. Sie ?lfle martjen ben
l

Xbron^

wagen ®otte« au«, wie er Sd)öpfer unb Leiter ber ffiett ifi. Die Dritten bringen

Ijicrju ben talmubifdjen Sprud): Öi« ftnb bie ©toljen ber SBelt: ber ?5we unter

bem SEBilb, bet Stier unter bem 3ofynvoitb, btr Slbltr unter ben Sögeln, ber SKenfd)

unter aOen ©efeböpfen unb fteDen fo ben Jtyerub, ber biefe 4 in |td) Dtreinigt, aie

»2 SR. 25. 17, 37. 6. «?f. 104. 3—5. »fltjfd). !. u. iO. « djedj. 1. h. 10. »2 SR. 26.

t, 3ft. 8. 35. «1 Min. 6. 23, 2 «$r. 3. 13. '1 Min. 7. 29. 38. »$f. 104. 3. 4. 3ff. 1». I.

•SJf. 18. 11. 12. "(hed). 1-3. «Ben bitfer «tflalt Ift in Jtap. 10. einr gerinjif abrofidjung,

»o }tt fetn 4 ®ffi(t)ttm »o4 bf4 SRenförn gnrtdjnrl rotrt a. in jtat). 41. finft »cn ben 4 QtrftAttrn

nur bie brt SR, an* Mwn aenannt, va< >ft (DarftefluKo auf bet Ratten Jafft |Mjuf4>tfibrn ift.

>'*»fniann 6d>tifibe»fi4 L 322. »Gala« fBiftrl IV. 6. 431.
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$i!b bei ruften 3$oü*fommrnr;eit be« oefdjoffencn Seben«, bfc toollfommenfre Dffenb. ber

fäopferifdjen gebentfraft ®. bor.
1 SRir fdjcint (n biefem ©übe bif Dffenb. ®otte«

in feinem Serfyältniffe jur 993c Ii angebeuiet ju fein, bad, n>ie fcf)on ermahnt, alö

Urofterfdjeinung bem *JJrophc ich über bie 3<rft5rung be6 iempeld fcorgefübrt tourte.

©ie erfd)einen al« b;5d)ft beroegli<be, lebenbige ®eftalten, bie burcr) ibr feung * bitten*

br« Slufirctcn ba6 #erannar>en ®. in beu SBolfen perfwnlitben. 2 Sie ftnb feine u.

feined ib/ronefl Präger, weldje bie ®egrnroart unb .fterrfebaft ®otte8 boifieflen: ber

ihxot al6 bie foniglidje, tureb ©tarfe fltcf) äujjrrnbe ®ottedberrfcbaft

;

3 ber 2lbl«r al«

bie gSttlicbe ©efjfraft;« ber 3J?enfrb ald bie gottlicpe 3nleÜigen^ 8 ber ©tier äfft bie

3eugung unb «Haltung ber SteÜ. 1 Die 4 ®eftd)ter finb parallel ben 4 2Btnben

be« Gimmel«; T
bie. 4 ftliigel, um jitfc nidjt erft umroenben ju muffen, benn fie finb

narf) allen £tmmel0gegenben gleidjjeitig gerietet unb bereit nadj jeber ©eite f)in, roo

ber ffiinb bingeljt, frei unb unbefjinbert bura> ben JRaum ju fabren; bie Vlugen, t>on

benen- feber überfcfcüttet ift, ba* $ilb ber 8Ügegenn>. ®. Ebenfo finb bie pfje of)ne

Einbiegung ber tfnie, um nad) jeber ©eile rnn leicht ben ®ong )u rid)ten unb toen

feinem 93ornr, hinten bebinbert ju fein; au<f) finb fte noeb unten jur fcfmeUen 53e*

»egung obgerunbet. E6 gebt au« biefer 3f{t^nun8 (itiDor, wenn man ben

Engeln eine Äerpergeftalt beilegt, biefelbe bie freiefte unb beroegliebite ift, ba& fte

bura) biefelbe »eber beengt, nod) befebränft »erben. Um biefe ÄorperbüUr nud) biefer

©ebingung, bie eigentlicb mefyr eine SRegotion alle« £orprrlic$en ift, annär)rung6roetfe

gu beftimmen, ftnb alle £>auptforperformen in oQen möa.lid)eii $ar;on6 jufammeiu

gebracht, um eine foldje Eompofttton jufammenjuftellen, beren eigentlicher ©eblufj: bie

Negation alle« .Rorperlid)en tft. 3n ©ejug auf bie Helmlidrfeit ber Jtyerubim mit

ben STWr/geftalten ber alten Sßolfer macben wir auf ben Unterfc^ieb aufmrrffam, bafi

ber iTberub ber 8ibe( bie menfcblidje gigur $u feiner ®runbgeftalt hat. »äbrenb in

ben 3Rptt)en be« ^eibentb. nur ber £opf ba$ SWenfa^enäbnlic^e an fta> trägt. 3m
SWibrafdj ftnb bie »irr .ftfoerubim am iljrone bei Egednel bie Erjengel: URidjael,

SRaprjofl, ®abriel unb «Pbanuel ober Uriel.
8 Süiberroärt« flehen bie jfyerubim ben

JDpbanim parallel.* 3n ber jüngern mpftifdjen HgaDa bilfcen bie J?bfrubtm bie erfte

5Knhr Der .£>imme(6n>efen, tenen bie JDpbanim alo bie ^rocitfit unb bte ßhajoib a(6

bie Dritten unb enblia> bie (gngel: 9Raleao^im ald bie Vierten folgen.
10 «Ke^ereö

fie^e: Engel.
GbefalDit, n^DD. ©tobt im be6 ©tamme« 3uba, auf bem nSrbl. 3uba*

gebirge," Die jur 3rii beÄ Eufeb. no<b ein grofeö Dorf war.

(5 hefet), riebtig: ^b'ffb, TO. ©o^n Äa^or«, 13
jugleid) ber 9?ame eine«

<f>alb. ©tommee, beffen ^orüen mit ben ©abäern ben £iob plünDerten.
,a

(«befrt, im Drtfcbaft im ©. bed 3utagebirge6, H oerfd)ieoen t>on Walon.
(^hefuforb, üben, ©tobt im ©tamme 3fad<bar,

15
ald feine ®renje u. rool

mit Ebifloib thabor eind,
10

bie «uglei$ bie ®renjftabt ©ebulond war, ba am $r>abor

beibe ©tamme fieb berübrten. Diffelbe »irb beute in ber £)rtfa>aft 3ffal ot>er Effal

an einem bem SBadje julaufenben ^lu§bett, 1 ©t ttefU. Pon Jl)abor, roieber erfannt.

ßbefdmuztt, iwn — ftebe: Monate.
<S$Ueab, 3t6z. Dat>ib6 ©ot)n," ber aucr) Daniel ^tep.

u

^biliDtt, ]rb - ftel)e: 9Ut^.
ebtlmab, to^d. «anbfebaft neben «fdjur, ein tprif^er ^anbeiaplafr

19
, neben

Eben u. Äane^, im Öetfe^r mit !lpru6.

'Li»«o <5f«m«m{a!gffrl ©. 34-35. u«d) «Pafbt €J>mboli! 1. 341-52. »SBtrsL $f. 18. 11,

50. 3. Wa$. 1. 3, $icb 37. 22. 38. 1. »*cf. Ii. 10. »wo« 3. 8. ©pt. 19. 12. 20. 2, * «tob

39. 29. »£ieb 32. 8. &*t. 30. 2. •€. €tlrr. '3ad|. 6. n. »Pirk« de R. Eliw»r u. Midr.

r. 4 91. 9lbid)«. 2. »Offenb. 4. 8. »9»a<bfdgrt in PeMch. ««3of. 15. 10. » J 2)af.
k3. 30.

»M SR. 22. 22. m fbb 17. 1. 17. '»^«f-
w 3cf. 19. 12. »2 6.3.3. tt^Ton. 3. L

'•«jt^. 27. 23.
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öfjimeljüm — 6ufflu.

(Khimeb«™ rtcfctffl : Äbfmegam, ono3. $arfiflai« 6obn,» wn bem tfn<

!B«vft&ung in ber Wabe von ©etblebrm: (Serutb «JH)imebam btefe.
2

$erfr(be würbe
von 2)avib wegen ber Xrette ffint« \öater6 an Dm i$of gebogen. 3

(^rjtnrretl), riwtig: Äbinerctb, mß — ftrfje : ®rnegaret!j.

(Sbiffeto, richtig : Äljiflrre, rboi — firt)c r HRonate.
<*f>iflprb, rtcbtig: Äbiflctb tpabor, 1» nte — fiel)*: Gbefullotb.
<£r)ttbltfcfc, richtig: Äbitblifd), «Htd. Stabt im (Stamme 3uba. 4

<£f)trttm, rid>tig: Ä bin im, om I. $olfcnanif be* Wadjfommeu 3abaiu3,

neben (Slifa, Jörn* RHU Dcbauim genannt.5 II. Die Kolonie Vitium auf ßbbern,*

beren «bfaO ber $ropbet bertunbete unb wirflieb ftaufanb. 1 Iii. 2>ie Snfel (Ebbern

unb ba6 mitteü. SWeer überbaubt mit bem 3»fa$: üto w fittifd)< Silanbe," »ober
töe Xnrier ba6 Sardjeubolj bolten.' IV SWacebonien,* Don beffen glotte geweijfagt

wirb, bie in (Siilkien jttr tkffinyfimj ber »{forcr einlief.
10 v. Wom, bei ber in

Daniel erwäbnten röm. glotte " al« «ubeuiung auf bie bura? ben Börner $o»iUtu«
Sanad unternommene Übertreibung be6 «nt'exbne au6 «eggten. (167 b.)

Gblum, riebtig: Äbium, jro. ©5ßcnbilb bei ben 3fraeliten in berSBüfte,
11

wafjrfrbemlia) ein Güitibtlb bed ^fanden Saturn, ber arabifd) Äeiwcn helfet u. von

mehreren Elfern be« Orient« tri« feofcö ©eftirn gefürrbM uub oerc^tt Würbe.

«bor — fiebe: ©otle«t>icnft, $oefie.
@f)tefr), richtig: Ä&retfc, rro. Warne ber 3ufel Äreta, beren 93ewobner:

(Ereibiai, o^tro ftretenfer b»cÖcn,
13 ben benen ein Jbeil in gtyiliftöa emgewanbert

ijr," wefjhalb bie fcretbim neben ben Spbüiffcrn anfgejäblt würben."

<£retfn unb %Urti5t, rb& tto. Sretber u. ?Pbiliftec f au*: SJertilger

unb Rentier !" 3»ei berfetnebene Sorpö unter ber »nfübrung ©enaja6" in ber

Wabe Daoib« jur Hrtfftfcnrag feiner ©rfeble,
18

bieüetebt feine Setbwadje. ÜMefelben

jeidjneun ftd) burrb 3>reue gegen CDabib in allen feinen £ebeudgefd)irfen aud. Sic br»

gleiteten ibn auf Der glucbt vor & ifalom, J" bcrtfyeibigtcn ibn gegen @eba 2

1

k. Wacb

feinem $obe boÜ|ogen fte bie Krönung 6oiomo**s unb würben jur ^inrUbtung

«bonia« 19 unb 3oabd bcfoblen. lieber bie SJebcurung ber Warnen bmf*™

g»ebene Hnftftyen. 3>ic alten Ueberfcfcungen: bie tf-albcufcbc unb fbrif^e faffen biefe

udbrätfe a!4 iHvpfQatiba uub geben fte bura) ,/Boqe nimu^f n u. Seblenberer" wieber.

Slnbere erflaren: Sbreti von ms „tSnen" unb $letbi = vht> H forteilen* unb

erfennen in ibnen bie Ernennung ber €d)arfrid)ter unb 8aufer jur Sewaebuno be6

Jtonig6 unb feine* fßalafted, wie jur ^oü^iebung ber Xobeäurtbeüe, aud) jur lieber«

briugung ber fonigUcbm Sefeb'.e.'
14

Srft teuere beuten biefe Warnen auf bie Sauber

ibrer ^erfunft al6 »Jtretäer n. ^biliftct/ bie ald freinbe 8egion in Dabib« 2>ieiifie

ftonben. SRebrered — ftebe: 3) ab ib.

mi Satb, an bem bie «Haben lange 3eit ben $priwbrt<n flf
,

jpeifl batteu." Seine Hage war im Dftjorbanlanbe," wober (Ria fam,
37 im ffiüDtj

ÜRotfdKb et Udjvib, ber in ben $ieromar fällt. Warb ^obtnfon feaben wir ibn in

ber Wäbf bon 3ericbo, im 5Babb £elt w fueben. Derfelbe fall ibentif<b mit bem

SBaffer fein, ba« (Slifa gefuub mad)te. a* Webrerrt — ftebc: $aldftiua.

©ufan 3^ifct)atbatm, Owen ^va. Äöuia. von ^efopotamien, bem 3fr.

8 3- nnterfoajt blieb, bW tt burd) «tbniel befreit würbe.«

»2 €. 19. 88. 39. »3CU41. 17. >2 €am. 19. 37-40. «3of. 15. 40. HUtf. 10. 4«

•Sef. 23. 12. f Joseph. Amt. 9. 14. 2. «<I}f<b. 27. 6. *t 9Ba«. 1. 1. 8. 5. 4 SM. 24. 24*

w Eu«eb, Chi od. «rm. L p. 43. 53. " JBaniel 11. 30. "laiol 2 . 26. »»(Sje*. 25. 16, 3f>V
2. 6. ««1 €. 30. 14. '»(Iii*. 25. 16. «•€. wtitfr. "2 6- IS. 18. 20. 7, 1 Jt t. 38. 44-

«•©«f. >»2 €. 8. 18. 20. 23, 1 «br. 18. 17. »2 «. 15. 16. «>2 6. 20. 7. «2 €. 8. 18.

20. 13. 1 JMn. 1. 38, 44. •» 1 Jtt». 2. 25. «• 1 Äö*. 3. 4. »1 Jt4». 2. 25. 34. »tralti*«

2 Jtt». It. 4. 19. «1 Jt. 17. 9. »9U4) 9u\*. unb «teron. "8. 6. »»2 Ä4n. 2. 18. 22.

»«i^t. 3. 8. 10.
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(£ufd), ro, älterer Sotm Aon?6, Stammvater ber iibrr Probten u. Sfetfriopien

bis noef) Jnoifn bin verbreiteten SDfofrren.
1

WD — fier^r: SKofrreuianb.
Gbrotttf — fir^r: ©djrifttbum, frrilige*.

©fcitb, rid)tig: Jtbub, 313. Soiib unb SSoIf otid bem Süben, Wafrri'cfreinlid)

in bem grogen ©ebiete Sforbafrifa*, ba6 Slegopten 3Bicib3truppeu lieferte unD beftrn

©efrrjicf tpeilte.
2 $6 wirb neben $ut, Sud unD «rab, bie ju Den lpwfd)en Stämmen

gefroren, erwärmt; auefr ein ägDpiifcfre* $enfmnl trägt bie 3ufd)rift: Da« SSolf Äufa.

(Splitt), richtig: Jlbutfr, no, auefr Äfrutpa, nno. Sonbfcbaft 6c« afivrifcfrcu

SReiaVä, von ber Solmanaffar bie Äoloniflen nacb Samario verpflanzte,' Die mit Den

Sfroeliten vermiftfct „Samaritanrr" frieden. 3m £a(muD itut> bei Den Ifraraumiften

fraben fie ifrren urfprünglwfren Konten: Äfrutäer,m 3frre Soge iß unbefannt u.

läfjt oerfrfrieDenc Bermutbungen ju. SRan benft an ben ftlm): jt b 11 ta, in ber ®t*

gnib von &oa>a, ber bei t>m arab. ©eograpben erwäbnt wirb 4 unb in ftolge einer

ätfjiop. Slnfieblung bei SDtofubi: Äufcban frieji. 2)ie Äbutäer finD bemnaefr mit ben

Sofiaern ein«. 3>iefc Sanbjcbaft ift «Ifo bie perf. $rovinj Sutipa, freut« Äufaton,

öjil. von beit SigriCmünDungen. $0$ f<freint mefrr bofür ber nörbl. jfreil SttfftjrtenÖ

*u fpreefren, wa« nod> Die onDern Kamen ber Äoloniften unb ber ©egcnD, in weUfre

vie 3fraeltten t»frpflan§t wurDen, betätigen.

®pr, — fiefre: SRaafj; Qprefd) — jtefre: <£r>ru«.

ftrjinbcl, W». ^iiftfinfirument, raufefrenbrt Xonwerfjeug in ber ©eftalt

eine* Becfen$ von verfduebener ftorm. ®d befianb entweber auö gwei gieren bofrlcn

Herfen von drj ober jwei (leinern metallenen Seilern, bie eine frolbfugctfö'rintge &n**

bol)(una in Der Witte fretten. CDie dvmbel war fomit ein Scblaginftrument, Dad mit

einer (laefren #aub ober mit einer $anbbabe auf Der erhabenen Seite gefölagen

würbe. Sie gab einen fretlen •ftlang 5 unb wuroe jur Begleitung fröfrlidjer SRufif

alt jur ßinfrolung ber BunbrtlaDe/ bei ber Xerapelweifre
1 k. gebrauajt. Später

war fte ein blcibenber Beftanbtbril ber $empelmuftf,* wo ed (£ombeln von verfdjitDe*

nem Älange gab. 9lacfr Dem <£rile fommt fie bei ber (fcruiiDfteinlegung, 8 ber SBfifre

ber wiebererbauten SRauern 3erufalem* 10 unb nod) fpätcr bei Der moffah SempeL-

Wetfre vor.
1

' (Sine fpätcre 9bart baoon ftnD Die «^anbc^mbeln, Die Gaftagnetfen, Dir

am IDaumeu unD 9J?ifie Ifir.ger befeftigt jum Son| ber grauen gefebiagen würben.

Qtypteffe, -\du. ©aumart, 12
bie in 3Jerbinbung mit btr Geber oft vorfornrnt. 1 '

6ie rcäd)ft ouf Dem Libanon u. ifrr ^)olj wirc gu mufifal. Snitrumenten,
,3

8onini'

fdjäftenj'* ^dj'fl'bätiDen," befonb. jum Scfriffebau oetwenbet** ©ie gebört 411 ben

KoDelbdumen u. ift burdj ifrreu fcblanfen SSBud)8
10

ber Cappel äfrntia). 3frre ^eimatfr

i|t befonb. in ^ßerjten unb SSorberafien überfraupt,'
0 wo fte Dunfelgrüne, fd)male, j«#

gcfpu)te Blätter frat. 3)ad ^0(4 Derfelben ift leidjt, uiiDerwüftiici}, Daö von ffiürmern

nie angegriffeu wirD. Seiner Dunfclgrünen ©eftalt jufolge würbe ee al« ©^murf
ju Orabem verwendet

(5i)ruö r tno, (Sorefcfr. Äonia Ded perf.nneD. ffielircia}«, Der naef> Befteaung

brt legten Äonig« De« babvU<f>alb. Sieidje* badfelbe grunbete. 3n Der Bibel $ er

ein ^erfer," Die ©ottedgeiH über (EbalDaa unD Babvlpnien,12 Der ^elDfren Dt*

Äönig§ JDariu«, für Den er Babplon eroberte 4» unb fpäter Der tfönig über *Uerften,

aJZtbien u»b Öabol.,1 * 4tet ^rrrfa>er vor Jene«,23 Der Berefrret De« wafrren ®otte*,

»1 Wl. 10. ««»«4. 30. 5. »2 JL 17. 24—30. »I«ih»ri 6. 54. KasTin Kosmn*r. U ©.

301. *1 <5$t. J6. 1». t7. 5. 42. «2 6. 6 5. 1 (S$t. 14. 8. T 2 8|r. 5. 15. »1 SV- 26. 1.

6, ff. 150. 5. »fffra 3. 10. 12. 27. »J)af. " 1 SRocc. 4. 54. »1 W. 8. 14. '3
3»f.

14. 8, 3«*. 11- 2, 4)rtlb. 1. 7. »«3»f. 60. 13. '»2 «. 6. 5. »«a^. 2. 4. »M »6n. s. 8.

»1 »*f. 6. 14. '»Str. 25. 17. »Mittet CfrMmrt* XI. 567. ««San. ß. 2». "jef. 48. 14.

»$ani<( 5. 31. »2 «t»re». 36, 22. 23, ttfta 1. 1, 2. 4. 5, 5. 13, 6. 2. 3. »$anitl

11. 2.
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218 Gtjw« — ©ad).

ber ol«: ®efalbter ®.,
25 £irt be« Ewigen gur «oOführung be« a6«T. SBiflen« be<

rufen »urbe. 26
®leicb nad> ber Jl^ronbcfltigung erteilte er ben Israeliten bie dx*

laubnijj btr 9Rücffcf)r nacb 9Mäft. mit rem Befehle jur Unterjtü&ung be« SBieber«

aufbaueö beS Xcmpel« ju 3eruf. unb ^lueifrfcrung it>rcr heiligen ®efä{je. 8 Dfefe

attffaHenbe, plöbli^e ©enbung ber ifrael. drulanten, burefj ihn fycrbfigcfityrt, hat ihm

ben <£h"nnamen „ ©efalbter be$ (Froigen * »erfdjafft unb er galt für t>rn (Srlofer,

SWcfftaS, ber 3fweliten. 4 3m $almub werben einigt 3üg< au6 feinem ?cben näher

beftimmt. Sein dbrenname: „®efalbter be« Ewigen," 'n rnr/D roirb mit feinet

g&ttl. Srnbung: ber Befreiung 3frarl« unb ©iebererbauung be* Tempel« ju 3eruf.

in 3i'fammcnbang gebracht.
3 Der SBeferjl jum freien flufjug ber 3fweliten nad)

3eruf. war eine (Shrfüuung ber £eild»erheijiung: „®ott breitet 3aphet au6 nnb wohnet

in ben >$t\ltn ©rmfl. 8 ©ein Auftreten wirb alfl Beginn ber ©ieberoerjüngung 3fr.

betrautet.
1 Se4n Befehl jum freien Hufjuge erfdjeint ibnen al« 9fct feiner 2öei«beit,

worauf fie ben Sluefprud) begeben: bie ©orte be« ©eifen finb t>on ^ulbl* 8 Die
plö&lid)e Unterbrechung biefe« Befehl« gefdjab au« fturebt oor Beritoung br« &mbe«
u. (outete nur gegen bie, wetye ben (Supbrat nod) man fiberfd)ritten halten.

9
lieber

feine $erfon hören wir, bafj er mit Dariu« bei Belfojjar im Dienfle ftonb u. nad}

ber Eroberung be« fatal. 9ceid)e« mit biefem ftd) in bie $errfQ>üft feilte, fo ba$

Dariu« in Babm". unb (Snru« in «Webien unb Werften regierten.
10 ©eine (Erteilung

ber (Srlaubnifj on bie Sfracl. erfolgte erft nad} bem Zott be« Doriud." So wer*

ben: <&pru«, WbaSoero« unb Dariud al« bie 3 Könige SRebien« gefonnt. 12

^abrarb, mal. Sevftenftabt im Stamme 3fa6$ar, f|
bltfy am norbwefM.

%u$ be« Serge« $babor, bie jugleie^ bi< ®renje gegen Meuben war. '« Dfefeibe

j>ei$t r>euir Deburieb, 15
ift febod) niety ber Ort Dabeira in ber ®egenb pon 2>io>

cäfareo om fübl. $ufje be« Jbabor.

^ad) D. $>a«felbe ift im Orient heute nod) wegen ber meif) troefenen S!ßit<

terung platt u. mit einer 93ruftn>ebr &erum »erfeb.eu.
18 6ein 55oben ifl mit $it$t[n

ober Steinen, aueb mit einem rDafferbi(bten d(iri(^ bebeeft unb bot in ber Witte auf

einer ©eile eine geringe (Srbityung, bamit bafl 9tegenn)affer leidster berobflie§e.
,T

3ur Leitung be6 IWegrnroafferd in bie (Sifternen gab e6 aud) 9tör)ren.
19

?(uf rem

Soben fprie^en leidjt tjerDorrente ®radr)almen. zum Dad^e führten: treppen öon

Stufen unb 3nnen be« £aufed. 20
2luf bem Dadje befanb ftd) juwetlen ein fleine«

®emacb jum Aufenthalt für ®äfie. <5ine Aufnahme bienson waren bie $rad)t'

gebaute unb bie Xempel. 21 Sc ber Xempel )U 3frufalem. 22 3n btefer ©efdjoffen*

beit biente ba6 Dao> jur Erholung, 23 tm Sommer aud) tum Sd)lafen 2 * unb un>

gehörten ®efpräd),
25

roie jur ftmxKty*4 unb drrieblung t>on Saubbätten jum ?aub*

Öuitenfefir
21

ic. ©riter war ba* Darb ber Ort ber SBerojfentlidjung grmiffer ^anb*
hingen, 28 ^Beobachtung beö treiben« auf ber Strafjr,

20
befonberd jur Spähe 30 unb

»broehr be« geinüe«> 1 ü»an floh auf bie $>ä$er u. wrt^eibigtf oon bo gegen

' 3ef. 44. 28. 45. 11. »2 (Stroit. 36. 28. dfr« I. 1, 3ef. 45. 11. »2 (tynm. 36. 22, «fra 1. 1.

• 3ff. 44. 28. 45. 13. » Megilla 12. «1 8R. 9. 27. Midr- r. 1 SR. «*f*. 36. '«o^. 2. 12. Midr.
r. >af. •Äcljftft^. Midr. r. 1 SRof. 9lbfd»n. 38 »Midr. •• '»ce r©üJ m w 6rt«t

tiafcetotft. " 3)«f.
'« Midr. r. 1 SR. «bfdj. 44. » 3ff. 21. 28. 1 €t»t. 7. 72. "3of. 79. 2. '» »o*

binfen Iii. 451. ««5 JWof. 22. 8. 2 St. 1. 2. M p|jn 36. 62. »• Maimonide* im Com. Midoth
6.6. ««SJf. 129. 6. *> Girbr wt itrr. »' Cicero Oral. 3. 26. »®. b. «. « 2 ©. 11. 2. $an.
4. 26. « 1 6. 9. 26. »> 1 ©. 9. 26, €amufl mit €auU 18 3ef. 15. 3. 22. 1, 3«. 48. 38. " Web,.

8. 16. » 2 ©. 16. 22. » Otidjt. 16. 27. »2 ®. 18. 24.
il 9. 51.
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bic $cinbe 1

fefctc bafclbft SBirtfjf^aftegfrät^c ber Euft au«, 2 bic $la$0ftfngcl »um
Xrotfnrn ic.

3
3)od> ift ba6 bcftänbige SSerrorilen auf 3)äd)crn, wo man jebcr 5öit*

lerung ptcidgcacbcn wirb, bad 93ilb fett traurigm (Sriftcnj.
4

$)ie (Sinridjtung tiefet

$>äd)tr war fo, ba§ mon U id?t burdj Uebcrftcigen ber Söruftwchr bon einem $)ad)c

jum anbern gelangen u. auf ber ganjen Läuferreihe ber Strafje gcfycn fonnte. 5

3*arbbrüfiiNtg, ^acb^eUmtev, npj». Um ben burd) fialjrläffigfeit ent*

ftanbenen Unglütfdfällcn vorjubeugen, verorbnete ba$ @efc$: baß !X)ad) eine* ^aufed
mit einer Sftuftwerjr, ©clänber, ju t)erfeh,en

6 mit ber SDtafmung: „bringe nidjt S3iut»

fdmlb auf bein £au0, fo 3cmanb von bem $ad)c herabfiele!" (Sine Strafe auf

Unterlaffung biefer £anblung bei n>trf(td> eingetroffenem Unglürfdfafle ift md)t er*

wäljnt. (gd finb au$ hjer ble rabb. ©eftimmungen über eine offen gelaufene ©rube
majjgcbenb, imd) benen, fo ein SKenfcb, hineinfiel, ber digentr)ümcr für ben Stäben
nldjt aufjufommcn fjat.

7
2)ie Sruftmebj um baö 2>ad) foflgegen 2 düen Ijod) u.

fo ftarf fein, ba§ man fid) borauf anleimen fann. * $>cr 3,almub beftimmt al$

»eitere Sluöfübrung biefe* ©efefce*, baji aud) Brunnen, ®ruben K. bebeefi ober mit

©clänbern Verfemen; morf(f)c Settern, baufällige treppen unb bifftge £unbe entfernt

werben muffen.
9

T*acr>rinnen, $a $31111nur — ftef)e: 3) ad).

Qämon, jh "]n^d, b&fcr dnael, auef): rrriEron ^d, Sngel beä 53erberben<}

Dämonen, trjn^D, bofe Sngcl.™ ©eiftige, überirbifd)e SBefcn, bie ifjren «Ramen

:

„bo"fc (5ngcl
rt

in fo fern tyabcn, alo flc utr 3BoÜjicl)ung ber Strafen ober jur Prüfung
unb Läuterung ber ftrÖmmigfcit bed SJt gebraust werben, aber an fid) girid) ben

anbern Söffen bei Sdjöpfung ftnb, »on benen cd r/ci§t: ®ott fof) äßcä, wa* er gc*

macfyt unb fierje, e< war gut!" Sie ftnb feine befonbere klaffe unabhängiger, eiaen*

mäditfger ffiefen, bie bem Outen entgegenarbeiten unb nur an ben Serien ber SBo0*

!)eit ©efaüen r>aben, wie ba« fjeibnifdjc Hltcrtr)., befonber« ber $arfiömud fte fennt,

fonbern werben, wie bie übrigen ©efc^öpfe, als SBerfjeuge ©., ©oten jur ©erwirf*

lid)ung feine« ffiiÜen« gehalten, bic nur in unb wäfyrenb ifjrer Scnbung ben ®cgcn*

fa$ ber guten b. 1). ber ju 93oUfüf)rung bfd ®uten auegeföidtcn (Sngel bitten. ,a

So treten bie $ämoncn oft in ber 39ibcl auf : balb mit ©ott weint (janbelnb, 11 balb

allein ben qöttl. Auftrag t>oü*füf)renb,
14 unter bem SRamen „(Sngel/" 3 aud) mit bem

*präbi<ai „bofe," „verbrrbenb," ober mit einem ©tgennamen ald: Satan jc.
,t

59ei

bem babvl. Itjurmbau werben fte ald mit ®ott f>anbelnb gebad)t.

'

8 Unter bem alla.

dornen: Sngel or)ne ^räbteat
t,b3fe* fommen fte bei beT 3«flörung Se>bom0 oor.' 9

2>agegen ftnb fle mit bem <5pitl)elon: 53erberbfr, nrntfDn, aber im Auftrage ®. bei

bem Sluflfterben ber ^Tftgeburt 91eg\jpten6 cm?är>nt
;

20 mit ^injufügung beä Sßorte«

w€ngel* al«: 6ngel be6 53erberbenö, n^nttren "ithü bei ber ^eimfudmng ^aoib« 2 '

unb mit i^rer ganjen Benennung: b?fe (Jngel, O'jn bei bem ^falmifien" u.

Unter bem beflimmten tarnen: Satan, \uv, ^inberer, fommen fte vor, wo fte ald

anfläger, 5?rrfudjcr unb ^inberer auftreten; aber ganj uacb, obigen Bcftimmungen

:

balt> vereint mit ®ott hanbelnb, 23 balb nur in beffen Auftrage, 34
fo bafi fte auf S3e*

fe^l ®. tytt J^anblung unterbrechen unb ba« Öenerben nir^t weiter au0füb,ren."

»2 SRact. 5. 12, Joseph. Antt 14. 15. 12. '3»f. 2. 6. »Sittje MikwaoÜi 2. 7. Machschi-
rim 6. 2, Manier t. 6. 3. 4, Megill 3. 3, Menach. 8. 4. Teharoth 9. 6. «6pt. 21. 9, 26. 24.

•Joseph. AntL 13. 5. 3, Baba mexia p. 88. TU T"1 -
6 S 9R. 22. 28. 7 B. kama 2. 6. »Mai

mon id. h. rozeach 11. 3. «Choacben m. %. 427. Jalkul I. §. 930. B. kama ib. >°$f. 68. 49.

JDft Untfrfcjjifb jwlfdjm UUn önflfln unb 6iffn ©firtrrn iü im alten X. fp bepfutfne, ba§ wir
irber ^»frrofdittuiia ob. ^bfntiftjirung. beibrr, mir litt bri oirlen ±ri|t;. ^«antatifern grf^irht, t-i

f*tfb*n enrcfgfntrftcn müfffn. " 1 SR. f. 31. '»©ift»f Snaet. «> 1 SR. 1 1. 7, 14. 1—20. "2SR.
12. 1 SR. 19. 1—20. '««ßf. 78. 49. «1 Ot. 11. 1. 1 SRof. 11. 7. "iDalrlbp 19. 1—20.

»2 SR. 12. »' t t^r. 21. 12, 2 @. 24. 16. "$f. 78. 49. M 1 6f}r. 21. 1. in SDergl. mit 2 6. 24.

16. n?r bei O0ttt<n«me mit bem be« Satan abn>ed)frlt. 24 ^icb 1. " 3adiöt. 3. unb $lob 1.
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Daran $ erhellt, ba& auch bic mit befonbcrn (Sigcnnannii ai«i Satan, 5?ertcrber k.

Trine »on 9?otur bBjr (Sngcl im Sinnt be« ^ri»fnt^., bic bem ®uien unb ®ott felbfi

entgegenarbeiten, finb, ba fic in £iob 1. gu brm toct« anbrrrr £immel«n>rfen ge*

b>en unö in 1 Ght. 21. 1. unb 2 6. 24. 16. Der ®ottc«namc mit brn irrigen

abroechfelt. Sir beben tiefe DarftrUuna Der fröfen @nqel nochmal« foeroor nnb bitten

fie feftjucjalten, ba fic mit \\n reinen ®ottc«ibce ber Bibel gebort unb mg mit ihrer

Score pom BSfen, ber Schöpfung au« SRicfct«, ber (Sinbcit ®otte« k. jufammenljängt.

Wut ba« ^eioentb., ba« bie Scprc ber Schöpfung au« Stiebt« uiebt anerfannte u. einen

Urftoff ober eine Smanation pon ©oft annahm, mufitc jur (Srflärung be« in ber

9tatur rjerwrtrrtcnben Bofen u:m Duali«mu«, bem Glauben an jtoei in ber Seit

{tri) befämpfenbc 2Räd)te, ba« gute unb bdfe iPringip, gelangen; währrno ba« ^uben*

iljum laut feine« «Wonotb.ei«mu« bie «nnabme eine« Urftoffc« negirt unb ba« Böft

nirfjt in bie ®egenftänbc ber Schöpfung, femb. in ben SR. fcfct, ber froft feiner $reu

b>it aueb gegen ba« ®ute ffierfe juwtlfübren vermag. 1 flu« ben Slpofrppben
ermahnen* rolr nur ai« abroeidjenb von biefer tluffaffung ba« Buch Per 2Bci«bfit,

ba« ben %ot a(« bureb ben SRcio be« 3>ufcl« enftanöen fein läfrV im ®egcnfa$ jn

ben übrigen Büchern, bie mit obiger bibl. &t)re übercinftlmmcn. 3n biefen erftbeinen

bie Dämonen al« Reifer Sfracl«, bie 8f8fn ff 'nc feinte fämpfen, 3 bie auöbrücclich

:

(Sngcl ®ottr«* hriien. So roirö Per (Sngcl, ber Sanperib fd)lug, „guter (Sngcl* ge*

nannt. s 3hrc ®eftalt ift: fd)öu, mächtig, licbtpofl
6 unb fie fclbft foiumcn au« bem

timmel.
7 Die ?ef)rr be« Salmub über Dämonen — fte^c in ben «rufein: Satan,

elfter, ®cfpcnftir, (Sngelartcn.

&ämouettglaiibe unb &ämonen(ef>re — ftcfce: ®cfpenfter.

£«goit, nn pnlijt. @6&c, ber In ®aja, Bfbob u. ben anbern pfylifiaifcbcn

Stäbtcn t>er«t)rt rourbc. 8
I. Die Bebcutung feine« tarnen« ift unftchet unb wirb

ba« SBBort balp pon w bag," ft, %\\<b, roo er „giicbgott" bepeutrt,* balp pon „Dagan,"

pn, ®etreibe im Sinne eine« Scbufrgotic« be« ganbbauc«, ähnlich bem 3upitcr rurali«

ber SRömcr, abgeleitet.
10

II. Seine ® eftalt roar: ®cftebt u. £änbe pom 3R., aber

ber Stumpf Pom ftifebc. " 3n Dtrfcc $orm ipirp er al« männl. ®otlf)cit ber nxibl.

Darfeto gegenübet gcjicOt. III. Sein Äultu«. Bon bemfelben feant man bie

Jempel ju «fbob unb @aja, ,a bie pon Simfon unb fpaier pon ben ÜHaffabäcrn jer*

ftört würben. 13 Bon ben Scrrmonieu ift ba« £üpfen über bie Schwelle erwähnt 14

Bor ber Bunbcölabe, bie t>on ben *PbUift erobert unb in ben 3>mpcl Dagon« ge#

bracht rourpe, fanb mau biefen ®ofcrn eine« 9Rorgen« bjngcfirccft mit abgefaOenen

Rauben unb abgehauenem Äopfe. 15

Lanier ffu$, pmn Dameffef; auch: Darmeffef pro-n 1* u. Dumeffef, pfroa 11

Cfine ber äfteften unö bebeutenb^cn Stäbte Spricn«, in feinem fübl. untern Steile,

am ofrl. %u$? be« SlntiUbanon, iu einer fruchioareu, rpafferreichen, frifch grünenbm

(bene, bie pon ben Orientalen al« ba« fchonftc ber oier ^jarabiefe auf ber (£rbc ge*

falten tPirp. Einige pon ben ®ebirgen ^erfommenPe Bache, pon beuen perfd)iebcne

gtlfitet »erben, geben ber (Sbene bie Bcrpajierung unb ^ruchtbarfeit. Bon
brnfelben ftnb bie bebeutenbften grpei: a. ber Barraba, ®olpf{u^ bei ben Vitien unb

in ber Bibel : Umana, nxiK, 18 ber in ber fd}6iien ^oa>e4)ene non 3<bfbam im

Slntilibanu« entfpringt unb mit mehreren 3uflüffcu bei bem Dorfe Dumar in bie

(Sbene von Damaffu« b,ineintritt, roo eine 9Rcngc (Sanäle pon ihm gebogen rperben,

UKlcfae bie Sbene beroäffern, u. barauf in einen (leinen See, brn Bob,eireth e( SRerbfa),

*/4 'et. öftlich pon Damaffu« ud; ergie§t; b. ber 9(rpabfch, in ber Bibel: $t)arphar,

*w-o, ,B ber auf bem Dfa>ebel 3«^fch, ^rmou, entfpringt, fübl. pon Dama«fuö (lieft,

'€ic^: iBöfr«. >3?f(<fjeU 2. 2—3. »1 SRarcab. 7. 41, 2 Slacc. 3. 24, 10. 29, 11. 8.

«2 TOacc. 3. 24. <Sitfar»a 54. »2 SRacc 15. 23. «3>af. 3. 24. '35af. tl. S. 3 Wacc. 6. 18.

%id)t. 16. 21, 18. 3. 5. 6, jeplj. 1. 19. ».Rtmdii nnb Slbasbonfl. Hieron. Lexio. IL 202.

«»©ön4 , Volt in 1 @. 5. 4. "1 6. 5. 2, Sidrt. 16. 23. 13
3>af. unb 1 SRatc. 10. 83, 11. 4.

"Sepb,. 1. 4, 6. 8. »M €. 5. 5. "iWjt. 18. 5. 6. ,T 2Ä. 16. 10. "JDaf. 5. 12. «"JDaf
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bfe Stobt felbft nid)t berührt unb furj vor feinem (Sinffuffe in ben See mit bem
$arraoa ftd) vereinigt. 3brer 8age nad? war biefc Stabt ftet* ber Slationdert

jwi|'d)en ben Supbjatlänbern u. bcm SWittetmeere al$ jBerttnbungepunft von 2legppten,

Wniiien unb Öatyfontoi: 400 Stabien vom sJRtli?!meere unb 6 8 Sagerctfen von
3erufalem, fo bafj fic iljre Sebeutfamfcit bid beute nod) behielt. Sie ift sine ber

reinlicöften unb regelmäfügften ber orlenlalifdmi Stä&te infl 190,000(5«., von benen

75,000 3Rul)ameöaner u. Brufen, 14,000 (Spnfleu, 5000 3»Dfn n. 15,000 ßrembe
nebft Solboten unb Sfloven jtnb. I)ie Sirapen ftne eng u. fetjr lang, Die «£)äufer,

äufjertid) unfdjeinbar, aber befto prächtiger (m Innern. 3br Alter 'reicht bis auf
Bbrotjam t^nauf,' aber erft jur 3'it 3)aoibd beginnt i^rt eigentl. (5)efa)id)te. Sprfen
War bamald in mehrere .Königreiche geseilt nnb 2)avit jtano mit einem Könige ber«

felben: £abab*rf»r von %oba im Kriege. 9fad)bem btefer geflogen würbe, eilten

bem Befiegten bic bamaöceuifd)en Surer jur £ülfe, worauf eö ju einer frf>r blutigen

Sd)lad)t fam, In ber Davib 6ieger blieb unb ikmiaMud mit ganj Sprien alö er*

oberte« 2anb an *j5aläftina famen. 3 Sprien war babnrdj $avtb tribntpflid)tig unb

mujjte eine Scfa&ung von ihm in $ama$fu6 erhalten, »ber febon unter Salome
mad)le fidj Sprien unter Vnfü&rung be$ geloberm 9Jefon, frühem ftelbrjerrn be$

Jtönigd von $ram %oba frei unb erwählte ben ©efrrier ju [einem Äonige.' Siuf

Ü)n folgte «£>ofton,* nad) il)m beffen Sol)n Jabrimon, Den wir in
sBerbinoung mit

bem juoäifcbrn Jtonige Slbfam treffen.* 2)iefe$ $iinb;ü§ würbe von bem folgenden

jubaifdjeu Äonige Slffa unb $enb,abab, bem Sorjne Xabrimonö erneuert, worüber

3lffa von bem ^ropbeten mit Vorwürfen überhäuft l urbe. 0 dagegen griff Sen*

fcabab, von 9fbia aufgeregt, bie ©efipungen beö SReiaVS 3frae(6 an unP ftant mit

95aefa, bem Äonige beffelben, obwol er früher Pejfeu SBinbedgeuolfe war, im Erlege,

bem er einpfmblid)e 9fieberlagen beibradjte.
1

9Jenf)abab IL ber Sofm be« vorigen feste

ben JTrieg fort unb jwar mit einem £od)mutf)e, bafj er im SBoraud bie Auslieferung

be* ©ubero" unb ©otbe* nebft ber SBeiber forbern tief. Vit?ob fe&te ftd) auf ben

3iaü) ber Gilten gegen ihn ju SBrijr unb beftegte 35enr,abab in jwri Sd)lad)ten, fo

bajj biefer um ben ^rieben bat, ben er aud) unter ben 53ebingungen ber äuölieferung

ber ifrael. ©täbte erhielt.
6 «ber faum 3 Safere fpater erneuerte ftc^ ber .Krieg unb

bie6raal jogen: 2tyab in Serbinbung mit bem Könige von 3uba: 3ofap^at gegen

©euhatab jum Äampfe, ber uuglüelUd) für beiße eubeie. Sie Würben bei Wamel!)

in ©ileab gefeblagen unb ergriffen bie $(ud)t. 9 Und) mit 0l)abd ^adjfolger, 3cram,

bauerten bie geinbfeligfetten fort nno bie Sinfäüe ber ©prer »n ba6 9tcid) 3fraelö

Wieberljollen ftd).
10 »ber 23enr>abab II. ^atte ein unglüeflie^ee <£nbe. @r würbe

frauf unb pon ^afael, feinem gelPtjerrn, ben ber $rop^rt @iia unb narb ihm : ($lifa

gurn Äönig über Sprint benimmt Ratten," ermorbet. 13 3)od) aud) ^afatl fe^te bie

geinbfeligfeiten feinet 53orgängerd gegen 3frael unb Subfl in noeb ftärferm Waapc
fort. ®eaen biefe Könige pon 3uba unb 3fw«l 13 Mjauptete er Kamotl) In ©ileab

3oram6 Waa^folger, 3^u, wrlor ba« ganje traudjoroanifdje ©ebiet.'* ^afael

weubete ftd) barauf aud) gegen $()iliftäa, eroberte ©atr; anp erpreßte von 3<rufalem

(inen Tribut. 19 ?lucp 3ef)u6 Sohn, 3oor)a6 erhielt er nod) in Unterwerfung 16 unb

bie S5erool)ner ©ileab« würben von ibm mit JDrefd)wa^en jerriffen.'
7 Äber fd)on

unter feinem ??ad)foIger äuoerte ftd) bad 35erhältuip. ©erbabab IJ. würbe von 3<>aö

breimal gefd)lageu unb mujjte bie Sroberungen wieber btraudgeben. 10 3rrobeam II.

fübrte ba6 ®lüd nod) weiter unb er befefcte fogar !X)amodfud unb ^emaH). 10 8ber

faum 70 3o^re fpäter treffen wir wieber (inen Äonlg ven Sprirn: Ütejin in ©er*

binbung mit tyrtad), bem Äönige von Sfrael, bie (SinfdÜe in 3uba madjen. 30 S^ejin

\ M SR. 1 4. 20. 25. 2. «2 ©. & 5. 6. t d\)t. 19. 5. » 1 X. 11. 24. « i Jt. 15. 8. »1 X.

15.19. «2 «^t. 16. 7. »1 jt 15. 19, 2 Gbr. 1«. 2. «1 Jt 20. 1—34. • 1 St. 22. »2 JT.

5. 2, 8. 8. 24. "1 JT. 19. 15, 2 Jt. 8. 7. 13. »»2 Jt. 8. 7—16. "2 Jt. 8. 28. » 2 Jt. 10.

32. 33, i3. 7. »2 Jt 12. 7. "2 Jt. 13. 3. 22. »«mrt 1. 3. »»2 Jt. 13. 25. "2 Jt. 14.

28. »2 Jt tft. 37, 18. 5, Stf. 7. 1.
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erobert batouf bie für ben .ganbel widrige £afenftobt (5lat$, bie Ufta ob 3"ba 8<*

bradjt
1 unb oertreibt bie 5uben au« ir?r.

1
Stya« rief Xiglatb $Urfer, ben Äonig

oon Slffnrien jur Jjülfe. 3>rrfrlbc eroberte Damadfu« unb füljrte bic (Sinwobncr

nad) Stix, einem afforifd)en 3>iftrttl am gluffc Äi?r, in ©efangenfeftaft ab, wäbrenb
fRcjin im itampfe fiel.

1

.ftttr mar ber Ort ibre« Urfprunge« unb fte mupien in

it)rc erfte £eimatf> wieber jurütf, wie 9lmo« il)nen 60 3- votier geweiffagt r>atte.

SBon ba ab war «Sorten unb 3)ama«fu« abwecrjfclnt unter affor., babolonifeber, per*

fifdjer u. macebomfeber #errf$aft, bi« e« fpöter bem fclcueibifdjcn SRcic^c jugefdjlagcn

unb nad)f)er burd) <Pompeju« jur röra. *Prooinj gemalt würbe, $crobc«, ber ©rofje,

tjattc in Damaffu« $äber unb Ü^eater 4 nnb rl wofynten bafelbft viele 3uben
f

bie

Diele 6pnagogen Ratten.» ftrüljjeitig eroberten bie Araber ©nrien, benen c« fpäter bie

dürfen 1516 entriffen r)aben.

Barnim, rren, ooflftänbig: (5pr)e« Damim, D'm ddm.* Sagerort ber *Pf>ilijt.

*or ber Seftegung ©oliatl)«, ber abgefärbt aud): *ßr;a« Dam im, ds Ijcifjt.
1

&an, p. fünfter @ob;n 3afob«, ber erjte von $tlr)a, ber ÜRagb ?Rar)tl«
/

*

ber ©tammoater bc« nad) irjm genannten «Stamme«. Derfelbe jaulte bei Dem 91 u«'

juge au« «cgppten 62,700 waffenfähige Männer,» bie fpäter bi« gegen 64,400 Ijer*

anrouebfenj er würbe alfo nur vom Stamme juca unb bem Doppelftamme Joftpijö

übertroffen. 3m Segen 3afob« beißt c« über ib,n : „(Dan ifl eine Solange auf bem
5Bege, ein ßeraft auf bem $fabc, ber in be« $fcrbe« fterfc bci|t, bafc ber »eilet

rüdling« ftürji," bem bie ©orte: „Dan wirb fein «8otf richten wie einer ber 6tämme
3frael«" oorau«ger)cn unb ber mit bem Slu«ruf fdjlicfjl: >5luf beine £ülft rjoffc idj,

(Jwiger! 10 Dicfc ©erb/ifjung fdjeint ftctj war)rfeieinlic^ auf Stmfon u. feine ©tretf*

jüge gegen bie ^fnlifter, wie auf fein Stobteramt in Sixati unb fein tragifdjc« (£nbc

u bejlcljen. 9Rofc« fprad) über ir)n ben fpmbolifdj flingenben Segen: Dan ijt ein

unger ?eu, ber auffprtngt au«$afan," ber feinen friegerifdjen SWutb,, wie übert/aupt

einen Cvharocter bejeiebnen fo(l, fo bafj er unb ber Stamm 3uba, ber ebenfalls ju

einem Seu Ocrglidjcn wirb,' 2 ein dmblcm baben. Sluf bem 3"9f bunt; bie SSüfte

lagerte er mit jwet anbern 9tcbenflämmen im Horben be« 6uft«äCltc«, ,, wo er bie

92oet}f)iit führte
14 unb ftd) Benjamin unb 3ofepr), ben nädjftoerwanbten Stammen an*

fd)loü. <So würbe ibm in ber SagcrorbnuHg eine bfroorragrnbc SteOe angewiefen.

©ebiet in ber SRitte bc« ?anbe«, jwifdjen ben totammen 3uba, Benjamin unb bem

pbUtft. ©ebiete, in einer fruchtbaren ®egenb, aber oon foldj engem 9Raum, bap er,

a(6 bie Weitere (Eroberung bed $anbcÖ unmöglicti würbe, jur Sudwanberung nod)

einer anbern ©egenb jtrb genötigt far). @ö sogen 600 2Baffcnfar)igc jur 3ottan«*

quelle bin gegen bie <5taW ?aW, oie fte nach, ter (Eroberung jerftorten iL pon neuem

unter bem »amen „3W aufbauten. <Bo würbe ber Buftrutf w»on 2)on bi« 53er*

feba" bie 53eieid>nung be« ganjen ÜJanbeö: »on bem äu^erfien Horben bi« jum ent*

ferntejten ©üben. 16 9uf ibrem 3^9' <>u f "fu &u erobemben ?anbe trafen fie

auf bem ©ebirge (Spbwim im ^aufe eine« vJHid)a einen fccpitcn, ber für einen jäljr*

liefen £ob;n ben 3)ienft eine« abgött. ^tlbe«, (5pb«>b. beforgle. 5)enfelben berebeten

fte, tlrb, mit bem <Spt)ob i^nen anaufd)(iefen. (ir wittigte ein unb ba« 93ilb würbe

in Dan aufgeteilt, wobei ibm unb feinem 9tad)fommcn ber ^riefterbienß jugewiefen

würbe. Diefe« abgott. t8itb verblieb bafelbft bi« u;m föilc unb gewann bei ber

Teilung be« Keidie« an Sebeutung. 3rrobeam 1. machte Dan ji: einer ber jwei

<2 1. 14. 22. »2 St. 16. 6. »2 Jf. 16. 8, «nie« I. 5, 3*f- 8 4 *Jcs«ph. b. j. 1. 21.

II, »2>tf. 1. 2- 25, II. 20. 2. *t ©. 17. 1. 1 <£$r. 12, 13. • 1 ». 30. 3, 36. 25. «4 «.
1.39. "1 9«. 46. 16— 17. 33. 22. "1 W. 48. f. «»4«. 2. 2«. '«4»Uf. 10.

2b. »4 5». 2. 25. '* ©iebe $a(äflina.
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£ulru«ftötlen feine« 9teier)e«, wo er jugleier) ©tierbilber auffteOen Heg.
1 Dan lag an

ber großen £eerfira|c unb 6anbel«ftrafje von *ßb&nijien nad) Dem Örupbrat, war ein

SRarftvlalb ber pt) onij. unb fpr. (Stammt, eine ©tatton t er t urtbjterjenben Äaravanen
unb Die 3)aniten treten in ben £anbel«verfrbr mft Den Sölfern ein. Dagegen blieb

ber anbere üb/il Dan« in feinem angewiefenen ©ebiete jwifcfcen 3or unb (Jfraol,
2

verlor burd) ba« SJorbringen ber *pt>itiftrr feine Selbftfianbigfeit unb ging julc&t in

ben ©taram 3uba ganj auf. Xabu fehlt ber 8 lamm Dan in Der ©enealogie ganj.
3

3m Siebe Debora« wirb bem ©tamme SRangel an ©emeinfinn vorgeworfen, 4 bod)

natjm er bei ber (Sinfcolung Davib« in $ebron ftarfen Einthal. 8 ©»ater nad) $er<

brangung ber Sßlnliftrr unb (Eroberung ber 10 ©tamme erhielten ftd) Die Daniten,

jtoor feljr jufammengefdmioljen, unter Dem dornen: £uftm itjre« ©tammvatcr«. 3n
1 (Sfyr. 23. 35 wirb biefer ©tamm nid)t mehr aufge^ärjlt, aber (i^edjtcl 48. 1 be*

ftimmt Ujm ein ®ebiet im Horben, nar?e an Dama«fu6. 95on Dan waren jroei

ÄönfUer: «fraliab ju «Kofi« 3eit unD £iram in Den Jagen ©alomo«,» 3m $al*

mub wirb Die ©teQung tiefe« ©tamme« miet'ührlidicr befprod)en. Dan Wirb ftctö

göfcenb. gefcbilDert unD feil 3erebram« ftarffte ©tüfce jur SBolIfüfyrung feine« ftrevel«

grwefen fein/ fo bafj „Dan" gleid)bebeutenb mit ®ö$enb. gehalten wirb.« 3erobeam,

ijeifjt e«, ging von ©tamm ju ©tamm unb feiner f<f)lof ftd) ir)m fo fetynefl a(« Dan
an.* ©eme ©tetiung ben ©tämmen gegenüber war unbebeutenb; bafoer lr>rc Serjre

über bie Sereinigung @liab«, De« Daniten mit ©qalel au« bem ©tamme 3uba jur

Verfertigung ber ©ttft«bütte: ber SR. foU fict> be« geringem nid)t Flamen, jumal

geiftige SBorjüge benfelben fdjmütfen.
10 ©eine (Sbarafteriitif wirb burd) bie im ©egen

3afob« gebrausten Silber gejeidmet. Der fcome bejiefjt ftd) auf feinen £elbenmutr)

unb bie ©anlange auf bie £anbr/abung feiner &ft in ber ©ünbe." ©eine ftarfe

©eelenjabt fa>on beim &u«juge au« Slegvpten jeigt bie ($rfuflung be« ©egen« 3afob«

unb ber Serfyeifjung an 8lbraljam. 12

3501t, n, vollftänbig: Dan 3aan, p, » früher: Saifdj, irb, ober 8e*

feiern, ath." ©tabt im äuperften Horben $aläft., weiHid) in Der geringen (Sntfer*

nung von */« ©t. von Gäfarea ^biltppi, $anea« ober Söania«. 13 ©ie war bor ber

Eroberung eine fibonifd)'pl)5nij. ©tabt, bie ben tarnen balb Saifcr;," balb: Sefdjem,"

balb: Saal ja an führte. I. 3fore Sage war auf einem fleinen «früget: XeU et

Jcatw in ber (Sbene, wo ber fogenannte Retef 3<>rban, Der am fürjefien flfe&enbe

OueQfrrom be« 3»rban, rntfmingt unb fta) nadj einer falben ©tunbe mit bem von

93anea« rjerfornmenben vereinigt. II. 3tyre ®efa)id)ie. Unter bem 9?amen ?ai«

ober Seffern war fte von einem ftitlen, abgefonberten '^ölfdjm bewohnt. 16 ©päter

würbe ne von ben Daniten erobert unb erhielt ben tarnen: Dan.' f 93on biefer

3eit ab bient fte jur «ejeitbnung be« norbl. (»renapunfie« $aiaft. jum Unterfdnebe

bon Dem fübl., ben bie ©tabt ©erfeba beftimmte. 20 3n belben ©tobten al« ben bei*

ben dnbpunften richtete 3erobeam ben Äälberoienjt ein.
2

1

©päter eroberte fte 55en»

hatat, Der JWnig von Dama«(u« mit ber ganjen Orenjgegenb.23 5Raa> Sjedjiel 27,

19 lieferte biefe ®egenb (gifen nnb 3eremia fennt Dan al« ba« Sanb ber von

Werben fommeuben ^einbe. 5*

bautet, btvru $ropr>et au« bem ©tamme 3uba von vornehmer gamilie,

3eitgenojfe 3eremia«, ber ib,n „SBeifer" nennt. Unter ber Regierung 3«>jafim« wnrbe

er nod) ber (Srob. 3«uf. mit anbern 2Sornel)men 3«baö nacb ©abvl. abqefüb,rt wo
man tfm mü 3 3"glingen: £ananja, 9Rifd)ael unb «farja unter bem Hamen 59 el<

1 1 Jt. 12. 2Ä, Z St. 10. 29. 'Midjt. 13. 2. 25, 16. 31. » 1 tyton. 4. 7. «Wid)t. 5. 17.

•1 «br. 13. 35. «2 5(Jt. 2. 13. * Midr. r. 4 SR. 91bfd)n. 2. «Sabbalh 66. »Midr. r. 4 W.
»bfduu 2. '»3>afflhit. 2 SR. «bfan. 40. "5>af. 4 VI. *bf<^n. 13. i*!Daf. 2 SR. *bfd). I. «.

baf at|'*n 94. »2 6. 24. 6. » 3«f. 19. 47. » 3ti<b.t. t8. baf. '««Baal jaan. Stidit. 15. 29.

"3of. 19. 47. "SRidit. 18. 27—29. 3*f. 19. 47. »6ifb« ©an. "Stidjt. 20. I, 1 6. 3. 20,

2 €.17. 11. »' 1 Jt. 12. 28, 2 Ä. 10. 29, «mrt 8. 14. « 1 X. 15. 20, 2 «hj. 16. 4. »»3er.

4. 15, 8. 16.

Digitized by Google



224

f*o;jQf 3 3- taifl für ben föntet. Dienft f>eranbübeie. 3n biefer neuen Steifeng

war er fdfön Der iwann von fefiem (^tjorafter unb unbiegfamer ftrommi'gfett. 3u
feinem Umerbalt würben Üjm bie ©reifen oon Der fBnigl. Safei verabreicht, aber er

nabm fte nid)t an uno bat fid) Dafür bie erlaubten aud. s^ac^ Ablauf »er 3jä&rigrn

«Borbereitungdjeit jeidmete er fief) befonbetd burd> Üraumbeutuug aud unb flieg in b(e

©unft SRebutob. 6o würbe er 27 % fpiiter, natpbem er tiefem jtonig einen vergebenen

£raum ind ©ebärutnif jurüefgerufen uns geDeutet batte, jur 5Bürbe eined oberem

bie wunberbare (Schrift im ©pfifefaale bed le&ttn Äönigd Sabm*., weldje bie

eine« SNartbrerd für feinen ©lauben geigte er fidj in feiner entfefcitbenen Verweigerung

ber Anbetung bed pon 9tebufabn. erhärteten golbene* ©lanbbilbed, worauf man tt>n

mit ben andern jüt>. ©enoffeu: ^ananja, 5Kifd>ael unb fcfaria in einen brennenden

fruerofen warf, aud bem fte wunberbar um>erfebrt wieber emporftiegen. (Sine fcolge

biefcd wunberbaren (Sreigniffed war bie Shierfennung ber ifraelit. Religion, bap Äie<

manb ben ©ott berfrlben laftern bürfe! $um ^weiten 9Äal legte er freubig beu SBe*

weid bed SRärtprcrtb. ab, ald er unter Dariud SRebud jum Winifter ergaben wikdc

unb baburcq ben Weib ber anbern $ofleute auf fid? ji>g. Diefelben erwirften einen

fönigl. Sefebl jur 3tägigeu Anbetung bed Äonigd Dariud, wo mau ftfl) ber $er»

ebrung jebet anbern ©ottbeit ju entgalten ljabe. Daniel Wied biefe Äuorbiuing ju«

rürf, öffnete tägliaj [ein genfeer jur Anbetung ©otted, fo bafj über ibn ber Xob in

ber Söwengrnbe berbangt würbe. Äber aud) au* biefer $obedftätte fab man tl^it gc*

reitet aum Wannen «ßer f>en>orfteigen. Der Jalmub fat bie weitere 3eid»uung

ber $ baten, Serbien fte u. ¥el)ren feined bebend, a. 3»»W bie Öeurujeiluno,

feiner
443ropbelien. *Bon benfeffcen erfd>eint ibtn bie 3^o"gabe ber aflg. Qriofung

Sfraeld irrtbümlid).
1

8lua> feine ©niettungdformel §uui ©ebet: „o £trr, großer u.

funbtbarer ©oit!" a wirb aid eine Abweisung oou ber tnof.: „©rofjer, mddjtiger unb

furdjtbarer ©ott!* bargejtellt.* ©eine oorjüglicbe £bot war bie ©efdmpfung beö

®o^enb. 6 81ud) bie in beu 9lpofrppt)en erwähnte ©ei'cbidjte wn „SBel unb bem

Drachen," Wie D. in ftolge ber SlodfteDung bed $ruged ber ^riefterfafte lieber

in bie Wwengrubc geworfen unb aud berf. gerettet würbe, fennt ber Xahnub, wobei

bet ^ülfe bed ^ropbeten ^abofuf aeba<^t wirb.* b. 3u feineu 95erbieuften redjnet

man borjüglidj: bie gtürflidje öffampfnug btd ©5$eub., fl
bie Rettung ber Reifen

®ah>l.; T
bie ffiieberbefeftignng bed in ^fr- wanfenb geworbenen ©laubend an ©Ott;'

bie ßrlaubniß jum auf^uge ber 3fr. aud SJatyl. uad) $alätl. unb aud? tfjeilweife bie

Siebererbaunug bed £empe(d ju 3eruf.
u lieber feine SJefäbigung im ^tUgemeiuen

batten fte ben Sprudj: ^Senn alle Seifen ber Reiben in eine 3öagfd)ö!e gelegt

Werben unb Daniel aOein in bie anbere, fo würbe Se&frer bie (Srfteren üüerwiegeu. • ,0

c. Die ?ebren aud feinem Seben. Die Unerfdjütirrlicbfeit in feinem ©ottedglauben

|dgt bem 5Ä. bad ÜÄittei jur ©ebauptung feiner $reil)eit. wDie ^rePler, b/ipt ed,

Tutb in ber ®ewa(t tbred ^erjend, aber bie ©eredHen baben bad .^erj in ibrer ©e*

Walt!
4" 1 Seine SHejtung ift ber töeweid, wie ©ott ben ©ert-djtcn fd}ü^r

ta unb feine

^ülfe juoerldfnger ald bie bed SR. fei.
13 ©e»n crei mal tagl. ©ebet fei bie 9lorm für

uitfere ©ebete. M Den ©efanuntiubalt feined ieibendoollen, aber febr lrbrreid)en bebend

fiuben fte in ben brei Herfen bed 3. Aap. ber Atagetieber: „«Sie engten mein $ebeu

in ber ©rube, fi5weugmbe, ein} ftud bed «bgrunbd liefe rief itb Deinen Kamen an

unb bu börtffi nieine 6timme jc. '* Uber jtme ©eburt, Slbfiammung unb feinen Zoo

*M«giH« t2. Midr. r. 1 2«. «bf*«. 98. *<Danif( 9. 4. '5 TO. 10. «Joma 69b. »Midr. r.

1 SÄ. ftbf*n. 68. u. 84. SBnat. in pugio Gde» p. 956. 7. $iftju Joaippoa «. Midr. r. 4 91.

Xbfcba. t3. «. 14. H>rtf. Aum ^ct)li>. p. I. M;dr. Thilim tu $\alm 24. 7, 64. 3. 8 Midr. r. i«m
$c$l». p. 25. ». -cpj rrVpw. '^«f- * *bfd»n. 2. »3>af. i SR. «efd«. 88. b«f. »iaf.

$»blb. 44. »Jörn» 77. "Midr. r. 1 SR. Slbf*. 34. '»J)4f. 4 W. »&f<b. 13. 1 SR. ftbffc 5.

>»9>«r. 5 SU. 2. '«Bcrtefaot 3t. »8. 55-57. Midr. r. |MR Mltf*. 3.
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wlffen fle, baf» er ou« bem Stamme ^uba, 1 Pon bar>ib. abfonfi War, 2 ein r/oM Sflter

erreichte, fo bap er noch, oon ber (frlaubnif jur au«wanbcrung noch SPofäft. ©ebraurh
madMc' unb ben SBieberaufbau fce« Xcmpel« erlebte.« Stonlel foO bemnaerj in «paläft.

geftorbcu fein.
3 Ucbcr ba« ®u<h $>omcl — ftyc: <5<hrifttbum, t>iugeö.

X^anf
,
mti

( %>i\n?katfeit, n*m 2>ic Befanbung ber ©cgcnlicbe auf

empfangene ffiohltbaien gfgru ben 6pcnbcr bcrfclben, nicht al« ©ache be« SRcct/t«, fonb.

al« Hu«brucf ber (Srfenntlicbfcit, welche bif ftttlkfct ©Übung, bie ftorberung unb Ärfifti*

a*ng ihre« ffiach«tbum« unter ben SR., bic £ciligfcü, ju it)rem $rinjipe bat, ift bic

aanj« tjigentbümlichfeit, wie in Der Stbel bie X'anfb. gewürptgt unb befohlen Wieb.

5)ie frebeSwerfc haben feinen Snfpruch auf ffiiebcrocrgcltung, aber ifjc 6amcnrorn fofl

oon frlbft ftruAtwcrfe ber &ebe fjicroortreibeu. CDtffc «uffojjung liegt jum Jlbcil feiern

in bem für „Stonfbarfcif gebrauchten r)cbraifd)cn 2Bori : rrm ober rr*nn. pa« feinem

Stamme nad}: „SJefcnncn," „$ctenntnl&" f>ei#t unb bie 2>anfb. ah* ein Söefenncn be«

(Empfangenen, eine Äunbgebung ber inner!, jur Gegenliebe erregten Stimmung bejeichnet.

fltine »eitere €infd)«rfung ber $>anfbarfcit gef^iebt burth bie ®rfe$e: „SBcrabfehcue nicht

ben Hcgppter, benn bu warft frnnb in feinem Sanbc!" 0
„ Siebet ben gremben, benn tyr

wäret fclbfi grembe Im Sonbc «egpptcnP ferner in ben (Srjarjlungen ber bewiefenen

Xanfbarf. im Äriege gegen nrnalcf buret) bie Schonung be« Stammet Jtcni;* bed fbt*

nehmen« Dcroib« gegen feine ftrcunbe» ic. Wie in ber Angabe ber Danfbarfettsberpeife

burei) ©efehenfe,'0 $rcunbfcbaft«bünbmffe, ,J ©ebetc, 12 6egen«ertbeilung IJ
k. 3n Diefem

ginne ift auch bie bibl. Darftcffung ber Unbanfb. burd) Ml Hu«rufc: „Barum r>obt

iijr $ofc« für ©utc« Pcrgoltcn?'
1 „Sie vergelten Söfc« für ©utc«!*" „«Ber Ööfe«

für @ute« PcrgUt, au« beffen £au« weicht nicht ba« S9öfe!
JMft wo nicht über ba« 2tu«>

bleiben ber erwarteten Vergeltung, fonb. ob bt« Eintreffen« be« ©egentr)cil« : bc« ^affe«

unb ber ftcinbfchoft al« 3eichcn be« tiefen Scrfalf« alle« Sittlichen geflagt wirb. 2)ie

weitere (Sntwidlung biefer bibl. 3bee ber Xanfb. in ihrer praftiffyn Seoeutfamfeit ent«

^dlt ber Ja Im üb. Die fragen; über bie mögliche oodige ^ntlebigung ber Danfbarf.

burd) ©egenpergeltung? Wie über bie Verpflichtung Oerfelben auet) gegen lobte unb (<b*

lofe ©egenftanbe? werben im 6inne obiger 9luflarTung entf<r)ieben auf bie etfte mit

„nein
- unb in »etreff ber jweiten mit „ja" beantwortet. 3>ie 5)anfb. ift ®a<he ber

6ittll<bfrit, bie Weber bur$ ©egenoergeltung, noeb mit bem lobe bc« ©or?ltb;ater« ge«

(oft Werben fann unb bort aud} gegen (eblofe ©egenflänbe nia)t auf. u $ai Pir, bei$t

u, bein ^actjficr nur Sinfen oorgefe^t unb bu gibft ihm bafür #!ei[(t; fo bleibft bv

nwt) Weiter in ber fpflidjt ber 2>anfbarfcit gegen itjn, weil er bir erft wob,löet^an!
,,,,

gerner: ,bu foflft feinen 8tein in ben Brunnen werfen, au« bem bu ffiafjer getrun«

fen * 60 bot 9aron, aber ui(T)t SRofc* ^ur ^ervorbringung ber plagen Wrgpptcu«

feinen Stab gegen ben 9}il erhoben, weil feine ©ewäffer ihn al« .Rmb mdjt perfr^Ian*

gen. 10 Hu« bemfelben ©runbe mod)te9Rofe« nid}t ben JeMeg gegen Wibjan mitmadKU,

Weif t« H)m ein $fol ouf feiner gludjt vor $tyarao gewabrte. 20 Die Danfbarf. in

u>rer verebetnten SSirfung wirb bal)er al« Urfaa>e Pieler bibl. ®ebote angegeben,2 ' Wie

überhaupt oer Abfall von ber Religion al« eine Unbanfb. gegen ©Ott bargcflfcflt Wirb. ax

9cjcicbneub ift pje Schärfe, wie bic Danfb. al« reine« SBerf ber Siebe jur 9racr;tung

b/rt»orgeboben Wirb. „%ur ba« IDanfopfer, fKi§t e«, ift nach bem ^falmifl" bie wabre

©ottrtwehrung. weil ba« 6ünbopfer jur Vergebung ber ©ünbe; ba« 6<h«Ibopfer jur

fierföhnuug ber Schulb je. gebracht wirb; aber Da« 3)an(opfer nicht« erlangen w!D." a *

60 war bie Stadl, in jübif<hen greifen eine ftet« gern geübte 6itte, fo baß u)re Unter*

•Stüh. 93. 'Midr. r. |tt SRult) 7. »3>af. jum &cbR>. 44. «Tanch. tu No»ch. »MiHr. r.

im« f- 44. «5 ». 23. 8. »!Uf. 10. 20. ' 1 6. 15. 7. »*>
1 «. 30.

I 9. 24. »'t ». 26. 30. "Sm«) 1. 8. "1 Wcf. 9. 25. t »ot. 44. 4. '»ff. 35. 12.

"6*>r. 17. 13. «Jalkat Misch)« 960. '» B. B«thr« 9 Jh. »Midr. r. 1 Vi. «bfdsrt. 16. 18.

16. «»D«f. 4 9UI Äbfd)*. 22. »'^af. 3 »cf. *bf4n. 27. «Cle^e «6f«iL "«f. 50. 23.

-Midr. r. 3 *. «»f**. 4.

1»

r
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laffung nid}t Mo* alö .gürte be« .ftci-jen«. fonbern aud) für ein« ^Dfrk^ung her Sitte

ge bolien wart*. „34 Janbelte wie fKebclfa, ob« Du nidjt glctd) Sliefer, ber banfbor

war! laute« bie (Entgegnung b«d Woocbend. Da* von 91 Sofua wegen Der 3uvor«

fommeuheit Der 2>orreid)ung ihre« ffiafferfruge* fo fehr geprirfen würbe. ' <5« ftnD

un« gange Danfreben erhalten, Dir von Den $almub(rl)rern nad) genoffener ©aftfreunb*

fdjaft k. beim $bfd)iebe gefprorbrn würben. Son bcnfdben nur eine. „3" ber »fflüite,

fpraefe W. JMarbman, irrte einfit ein Sanfterer tjufloö unter ber fdjtecfiictjcn goller bt«

junger« unb IDurfie« einher unb idyoutr wrjwelftlnD uim £immel empor. <5r fette

nur (angfam feine Keife fort, big i^n plö&li* bie fcrfdxiuung einer Öuclle unD Der

an ihr gepftonjtcn fdjatrigcu ftruchtbaitme freuDig uberro|'d)te. €>d)ncU eilte er il>r tu,

erquiifte fidj an ihrem ffiaffer, labte firtj an ben grud>lcn u. rubele unter bem $a>atten

»er ^änmc au*. ©o neugeftärfi erhob er fta> u. rief baufbat: Baum! ©aum! füf

jftinurfi Deine $rmfel, labenD Dein 'Schatten, erquitfenb fttömt ber Duell ju Deinen

gtiücn uhd fo fehlt btr mtf)t4 von Den (Segnungen ber SBelt. über einen SBuufdj

habe (d) für bidi: o ba§ Deine 6d)*pltnge, verpflanzt an anbete Orte, cVcnfo gefegnet

fein wie bu! Deni'elbcn Danfe6|egcn habe Ich für bid?: t& mögen Deine JCinber an

GHütfogütcrn bir alcidjcn!» SWeb,rere Mefcr Danfreten bitte id> in ben «rttfcln: 6«gcn,

6d)ciben naefyulefcn.

&aitfbatttit ßfßr" Qott, h*6 n«m Die im vorigen «rtifcl angegebene

Kuffaffuna btr Danfb. ald ein ®ebot Der 6ittii(b
>
feit jur görberung ihre* Süadjdtrjnm«

im SWenfcJen tritt Defto beftimmter in Den «Warnrufen gut Danfb. gegen ®ott hervor.

T-:'e «ufforoerung num Taufe gegen ©Ott nad) Der biN. 8eb,rc von ben öigenfebaften

®., bie ihn ol* ben ftUgcnugfamen parftcQen, fann nur, wie ber <Sottce*bknft über-

haupt, bie SercDlung ce« M. burd) Sierfc ber Siebe jum 3ktc haben. „Bringet ®oil

Dan! jum JDpfer!
3 " „2Ber Danf mir opfert, verehrt und)!** „kommet in feine !tl)©re

mit Danf! -3 „gaffet un« ir)u verhcrrluhcn mit Donf!"» Dicfe «TOobnrufc ftnben ihre

erflfirenbc (frgäniung in ben iprrlirben ^opbetenwerten WidjaS : IBomt't fornmc id)

tem Ewigen juver? womit joli id) i* mid) beugen vor bem ®ott ber • 6oli

id) ib.ni (uvorfommen mit (Stonjopfcrn, mit Kälbern, ben jährigen? CS 6 fei Dir gejagt,

SKenfd), M gut ift unb ber (Swige von bir forbert: bie Uebung be« «ewt«, bie frebe

IHM SSJobitrjnn unb ba0 befdjelbene SBanbeln mit bem (Iwigen, beinern (Motte) 1 —
Xiei'e Wuflü)lung, bie nidjt ©ott, fonDern ted 3tt ^eretluug burrtj Serie De« *Kea?t«,

ber l^iebe unb ^rommtgfeit ol<J ein ßjebot ber Xa .Fbarfnt «u öott fünftellt, ift ein ber

fd)5nften ®lanwunfte ber in ber Bibel gejeidi liefen (AJotttöverebrurg, treldx bie Siebe

©otted jum SN., wie biefelbe in Den tfmjiflKn ber (lltern ben Äinbern ftd) nur

matt abfptegclt, au ibum Boten bat. Die Xanfb. in biefem heiligen (&u\fiu$ erf<teint

bem %*\a\ in iften fo be Deut[am, cap er feine Q^ottefverebruna ebne biefelbe ftd) beuten

tauu» n. ber Prophet 3efata balt Den 91. in ber Sern&ttafftguttg berfrlben tief unter

bem X biete, Da* inftmtlmäftig Dan fbar gegen ferne 2BobUbäter ift.« 3^rt wettere Dar*
ftetluna ift im Talmue. 1^ @ebot ber Dantb. «u (ÄJott in feinem Den 9?. b/iligen*

ben (Sinflup wirb hier In 9e)»g auf bie empfangenen galt!. 9L<otytt)aUn, wie wir un«

berfelben wert!) madjen foOen, grjeidjuct. Die Sßelt mit ber fte erfüllenbeu @otte«gätc

ift ein Xviiigit) , wo bie ®aben an bie 2R. oi* Die $riejter ti» Diener beffeiben ju ihrer

fttü. Hebung verabreidjt werben. „ Senn bu gegeffen unb barauf ba« Danfgebet ver»

rietet, ift c*, aiü wenn bu von bem X' einigen gegejfen
!

" lautet ber eine Äuefprud». 10

„Xu' ganje Seit, heipt cd ferner, mit allen (gr
seugmffen gieidu eiitem ©Ott ucbviltgtm

SGBeinberge, von bem wir Die grüdjlr aufljulöfen haben. afooburthV burd) Den Danf»
fprud).

11 6o ift ber Qkftuft ber (SrDfrüd^te ohne <5egen«fpru<h gleid)fam eine (f ntweibung

»SJaf. ju Jtlslb. p. 12. »Midr. r. 1 Wt. «btVbn. SO. 64. tof. 4 91 «bf*n. 4. «ff. 3.

14. «ffUhi M). 23. •?»(. 10t. 4. »»f. «9. 31. *«t*a «. $-9. »Sf. »0. 23. »3«f: i.

»j«ru«. B«r.cholh «Df4>i. 1. " Eaf.
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ber ®otte«btiligtbümer, ober na$ ber Seb« eine« 8nbern: ein Staub. 1 3n Mfem
Sinne fofl bie Ausübung ber bü»L GJebcte ber 9lu«brutf unferrr Danfb. ju ©ott fein,

„©er fom mir jiwor, boj» id) bfja^itn t>ättr
?" J

biefer ®otte«ruf an ben 9R. wirb

in Bejua auf bie jn »oUjieffenben ®efefre not)« befhmmt. „ffier fom mir juoor" b.

b- »er frimmte Wir ein Sob an, elje idj ib» ba« geben gegeben? »er »otljog bie $e*

fd)neibung, etK id) ihm einen Sobn gefdjenft? »er madjtc ein ©elänber um ba« Dacty,
3

id} ibm ein £au« angewiefen? »er befefhgte ba« Sebema* an Die Xbürpfoften,

et eine ffiobnung botte? »er lief; für bie Brmen unb ftrrmben bie ©eireibeenceu

bei ber (Ernte auf bem gelbe, eb/ id) fein ©adtftb- geforbert? k. 5 (Sbenfo »ar bie

Dartringung ber <$rft(inge ber erft gereiften grüßte afd Hnerfennung ber göttl. $ür*

forge.
0 Stuf glridje ffieife »erben: ber $efcbl jur (Srbauung eine« <€>eiligU). unb bie

«norbnungen be« ®otte*bienftc« nebft ben $rieften>orf<briften x. ole Äunögebungen

unfern Danfb. }u Gtott aufgefa&t.
1 Hud) bie «bgoben bei (Srftlinge, ber Sehnten oon

bem geernteten (Betreibe ic foflen 8u«brütfe ber Donfb. pj ®. fein.
8

Diefe Sebren

»erben bura SBorfübrung niedrer bibl. Silber nadjbrürflidjft eingefdtfrft. 3u biefen

gehören: bie Danfr«worte &o« nad> ber ®ebnrt ityre« werten Sobne«;0 ba« Danflieb

ber 3froeliten am SReere; ba« Siege«heb Debora« nad} brm Sieg über SRiüjanj' 1

ba« Sieb Daoib« auf bie Rettung t>on Saul;'* ^>t*fta« nad} ber ®enefung 13 k.»4

Dab/r ibw SJtabnung: „Xagltd) gebe ©Ott t>en feinen Segnungen !" 15 So »urben

im Xempelgottedbifuft ju Serufalem 7 $fo(men>° jur Hbfmgung im 2e\>itend)or für bie

7 löge ber ©od* fo beftimmi, bab" an jebem Jage ber TJfalm ben Danf für ba«

Sw3»fung«werf be«firlben au«brüefte.'» So erftbeint ibnen bie Danfb. ju ®ott at«

Orunblage ber Religion fo bebrüt fam, fco§ fte bem Ibeil berfelben, ber fictj auf fte be*

liebt, ein ewige« $rfteben »eiffagen. „Sflle Dbfer, beifct e«, »erben in ber 3« fünft

aufboren, aber niajt ba« be« Danfe«; febe« fiobüeb Wiro fdpvinben, nur ni(bt bad be*

Danfr«, benn alfo ^ri^t e«: SJodj »irb man an biefer Statte boren: Stimme ber

ffioune, Stimme ber ftreube, bie Stimme, »eldje ruft: 3)anfet bem ©»igen ßrbaoty,

benn aut ifl ber groige! ewig »äbrt feine ®üte!" 18

&attfp|>fcr — ft«f>c: Obfer be« 2>anfe*.

®ap$ta, npDi Stationöort ber 3fr. in ber ©üfte.»»

^aHtt^ vrn 2)aria»ufd).
30 Äame mebrer Äonigc oon Werften. L IDarüi«,

ÄSnig ber Weber,11 Sebn be* ab.aewro«, 33 ber Eroberer Sab^Ion« unb 3etfi5rer be«

bahn, dleid}«." Jtnopbon nennt Um Snorartö II., au« bem mebifeben Stamme,

Dbeim be« €»ru«, Solm be« «fr^age«, ber feine loebter !8m»fi« bem (Sijru« gur

§rau gab. 3ur 3eit ber Eroberung be« babt>l. 9tei(be« »ar er 62 3. alt unb fnbrte

nur no<b 2 3abre bie Regierung. Sein ßbarafter foli fdjroacb, genu^füd)tig unb für

Scbmeiebeiei empfänglid) genxfen fein, (fr licfj nad) bem ^nfinnen feiner Wremen

Daniel in bie ?6»engrube »frfen,
2 * aber ungern unb nidu o^ne fpatere ©ewiffen«btffe.

Äa<b ber »unberbaren Kettling bef^elben würben feine Serleumber mit ib,ren grauen

nebft JCinbern in biefelbe geworfen, unb Dariu« gelangle burd) Daniel jur @otte#*

erfeuntnif), fo baf er jur Serebrung be« ©otte« Daniel« aufforberte. II. Darin«,

Sohn be« jpvftadpe«, ein ^erfer oorne^raen Stanbe«, ber im 8. % naa) bem lobe

be« €»ru« unb nad) ber (Frmorbung be« falfo>en Smerbi« Sfrtbafaftob" auf ben

Ibron gelangte unb bie Sodjter be« dvjru« b/iwtiete. Die ©it*l fennt ibn bura> bie

(Erneuerung be« t>on 6bru« oor 15 3ab;ren gegebenen ©efeb^l« jum ©ieberaufbau be«

'Beraoholh 35. >«ieb 41. 2. »5)a« Wfbct Mtlgl ijl tn 5 St 24. * DtT bibl. «bfchnitt

MM In Qinf)fii Ob. unb tifbc tt« VL \u ». in 5 SRof. 6. auf tinrm ^ttgamr ntftftrf feQ an bif

«fpjlfn brr Thürr arfaf ftrt tonten. ' Midr. r. 3 9t flbfd)R. 27, baf. 5tbfdJ. 28. Malk.it L 643.

6. tfrfUinaf. 1 Tanch. xu Tbezave. <&im« flfbe: Cpftr, €tift«butlf, ihicflrtflribn. Salbei.

•Midr. r. 2 9t. «bfAn. 41. • 1 Vi. 29. 35. Berach 7. "2 Vi. 14. »WidJtfr 5. »2 g. Zi.

»3ef. 38. « Agadolh Bereschith cap. 59. «»Sueca 4«. *• Dfefelbtn pab: ff. 24, «f. 48.

Walm R2, ?pf. {14, *f. 81, 93, «Bf. W. >'Ro»cb baaebiaa 3t. '«3«««, 33. 11. Midr. r.

3 9t 9lbfa>a. 27 <nn Qttbt. "4 9). 33. 13. »Ha* »et JTrUmfdiTift. "©an. 11. 1. «©.
«. aeigt. Dan. 9. 1. *»5)«f. 6. 1. "5)«f. 41. «. »••ft« 4. 7.

15«
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l'enwelß, ber im 6. 3. feiner Äeaierung votienbet würbe, dt regierte 36 3- *«b

machte fld) bUrd) Die jcbroterige Eroberung Der abgefallenen Statt Sabvlon befannt.

^ier^er gehörten auch, fein fiegreicber 3ug uad> 3nDien u. Die drtbeilung verfdjieDener

guten Wcfefee, Dagegen war fein Unternehmen gegen Jbra.uen u. (Sfriecbenlanb unglüeflid).

III. tarnte, in Webemia 12. 22 erwähnt, wahrfdjrinlicb Der Wadtfalger Deß ÄrtareTreß

ganabanD, Der von 423—401 v. regierte.
1 IV. Dariuß (Socomanu*, lr|ter Äonig van

Werften, Der burd) einen SBiDDer am ffiaffer »eben» gewidmet wirb, waß auf feine

Belegung burd) hieran Der D. ©. am gluffe Wranifuß unD bei Krbeta Dentet.' Gr
wuroe juitfct van einem Vcrraib« meuajimge ermorbet. 3m Xalmub roiro nur van

bem (intern gefwoeben. Sud) nad) u>m ftonben Dariuß unb Gvroß frban unter

SRebufabn. in hohem «nftyen« u. waren «nfübrer feiner grofcen £eere. €vo<er unter

©elfajjar verwalteten fte Statthalter|cbaficn 5 unb nad) jpäter würbe Dariuß Äonig De«

Verltfch/tuctifcbcu fteidjeß, baß er mit (Sprue" regierte.
0 ffiabreub ber ÄegierungJje'i

tiefet Dariuß war eß, wa ein fonfgl. (Stift Die Anbetung (Hatte« verbaten bat, bem

Daniel ftd) wiDerfe^te unD Dafür in bie Sowengrube geworfen würbe.'

Striefen, nrerVn, wo. Die mdjt abjufajaffenbe VerfdHeDenbett Der «ermogen«'

verbaltniffe ber SR. mad)t eß nötbiq, top De« fernem Ubeil in feinem Unternehmen

burd) Vorfdjüffe unD Darlehne im Allgemeinen, fo er nicht Der Siotb. verfallen faU,

aufgeholfen werte. Sau Diefer Voraußfebung geht Der SRofaißmuß auß, Der traf

gleicher SanDeßvertbeilurig bei Der Eroberung »ßalaft. unb ber (itnfe&una, Deß (5r!a$. u.

5obeljabreß jur möglichen fteftitution Der eiflen ©leicbbett
8 bennod) Die bereinbredmiDen

flbftafungen mit ihren folgen: Der 9iotl> unb flrmuth voraußfiety u. jur <frlrid)tcrung

Derfelben Die Rumänen Sefrimmuugen Deß Darlrbnß verarDnet. Dem vrapbetifchen

«ußforudj gegenüber: „Denn eß wirb ber Dürftige nicht in beinern Sanbe fehlen,
9

rietet er Die eindringlichen Mahnungen; „Wage bein £erj nicht hart fein, verfd)lie(k

md)t Deine ^anb vor reinem armen ©ruber, fonb. öffne fte unb leibe ihm, fo viel er

belarf!
M<0

Die baß Dar leb n aud) in ungünftigen fällen gebieten." greiiid) enthaltet*

biefelbeu ferne 3ttaugßverorDuung, aber bei einem Volte, bem tie Barraberjigfeit and)

gegen geinDe unentbrhrlid) fd)ien, '* beourfte eß feiner Strafbrobung. um Siebeßwerre »u

erjwingen. „Seiten fönnen -
fab man alß Segen u. ?obu ber Erfüllung Deß ®efeb<ß

an, Wie entgegengefebt : „nicht teilen rannen* alß fclud) galt," fo fcafc Der $falmift

Darüber treffenD fingt: „%üol Dem, Der barmberng ift unb gern leibt!
-

M

„@r ift ftetß

bormt;frjio unD leibt gern!" u Ußie Die Darreichung Deß Darlebnß freiwillig unb in

guter ftkUnnung gefdjeben faU, fo werben aud) b«e ©eoingungen Deßf. nad) humaner,

milDer ffieife befohlen. Der (Erprejfung unD graufamen SebanDlung Deß SdjulDnerß

bei Den «Römern unD ©riechen, Die oft |U «ufjtänten färbten, foil hier tureb eine gr<

fd)idte Siegelung Der gegenseitigen Verbaltniffe vorgebeugt werben. Daß Darlebn war
nod) nicht Saeje faufmänmfd)er Spekulation, fonDern entlang Dem einfatben SBeDürf*

nlffe beß burd) llugltitfefäUe ftufenDen »tferbauftanbeß »u feiner -£>ülfc unb 3i>ieberauf<

hd)tuna. (Sß batie jonach eine folibere @ruubiage unD würbe gern alß llnterfrübung

or)ne Wedjnung auf Vergrößerung Deß Jtapitalß geliehen. Diefem ehlen (ttautputifte

nad) war aud) Die weitere gefe|lid)e Regelung Der gegenfeitigen Verbaltniffe. L 3»

iug auf Den 6d)UlDtter aalt eß, irjn mögiidjft tu fdwnen, ihm 3dt unD Gelegenheit

|ur Erholung jn laffen. Daß Darlebn foü ohne 3<nfeu unD aud) nahe am Sabbat-

iahr gegeben werben; 1 * ebenfa barf auf geliehene Lebensmittel rein 9uf)d)lag, Wehrung,

geforoert werben. 11 Die S4julb fonnte ftd) alfo nidjt vermehren u. Die Vlrmuib, nicht

1 Gfra 4. 24—26. 'Dan. 8. 6. 'Tanirt 8. «Midr. r. 10 9j)tt I. »Duf. juw £<*U>.

•Daf. 1 W. «bfd)A. 44. '«beb« f«r« 3 *6i«|« 93fH$. «5 SR. 16. 11. »5 ». 15. 7-lfc
"S. Sabbat tjiatjr. " «C im »rntbrnr» 6«uii q«qrn «naUl. «bab< gr«ra 9fHb>b«b, bn 3ft*fl.

acarn bie befirgleu danaanitfr. »5 9L 15, 6, 28. Vi. >«^f. 1 12. 5. '» Daf. <«2 9c*f. 22.

26, 5 9Uf. 15. 7. "3 Wof. 25. 35. 37, S «»f 2S. 20. 31. «rtSUi^t Sfalm 15. 5, ffi^trl

18. 8.
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feit £>ohe völliger Unbeilbarfeit erreichen, eine tBorftebtamajjregel in ber ©taot*'

»erwaltung. beren Srmanaelung bei antern Golfern brr {Ruin iferr* Staate* würbe.

Tie Verweigerung 1x0 Darlebn« an 3fraeliten unb Brembt In'elt man al« Webt*,

wörbigfcit.
1 Vluectürflid) «riete rigolt ba* ®efe$ bie Mahnung, Daß jwifaVn Sfroeliteu

unb 9cid)tifraeliten Darin fein Unterfrbieb ertfttre.
3 S?ur in 23cjug auf ben Hu*länber,

nw, 3 bn bem man faufmännifdje ßroerfc ooraitffefct, war ba* Bnaicirjen auf ßin* gc

flauet-
4 SRan ttraeffe mcfy, ba§ Die nädtfen bie 3fraelllen umarbenben Bu«lonDer bie

banbeieirribenben *#böuijieT »oren. Wnr oon birfen war e« erlaubt 3«nfen ju nehmen
unb am 7. 3- bie Scbulb einzutreiben. II. 3n betreff bcö (gläubiger* enthalten bie

(Defefce bie Qeftimmunaen |ur Steuerung be* Darlrhufl. Da* (Srfte beftebt in ber

^fanbnabme unter folgrnben iBerorbnungen. Der ^laubiger foQ nid)« in ba* ,£aua

be« Sdjulbner« treten, aber ber Sdjulbner bot ba* $fanb l>erau*jubringrn. 5 Die
«Pfonbmig felbft ge^etje unter 3u|iebung te« ©eriebt«' Da* Objeft ber $fänbung
barf fliegt ba* Sotbroenbigfte feine* Unterhalt« u. feiner Äleibnna fein al«: bte 'SRübU

(reine, nwrauf ber Scbultner ba* betreibe ftm mahlt.
7 ba* Cberfieib, ba* gugleid) feine

Deefe bei SRadjt ift,
a ba« Qkroanb ber ffiittwe Da« ßwette, fe e« gepfänbet wirb,

mu£ oor 6onnenuntergang jurütfgrgrben teerten. Da« ®anje beruht auf bem jebouot

Uu*fprud): So bu meinem SJolfe ©elb leiqft, fei ibm nid)t, wie ein Sdjnlbrjerr

!

,0

lieber ba* $ eja^lt Werben be6 Darlebnö mar angeorbnet, bafj bie Schule jeber

3eit nur niebt im ürlajM unb 3obelfof)r eingetrieben werben barf.
11 Der Solang««

unfafnje foü" feinen ©efty «• in Ermangelung beleihen ftcb fjlbji bi* jur Abtragung

ber Sdjulbfumme «erlaufen. * Dod> wirb für ben au* Slrmutb Verfaulten;

beffere ^Brtjaublung, ftreilaftMg im ^abbaijabj unb nod) früf>cr Durd) $o«faufung

bon Seiten feiner tBerwanbten befrimmt. 13 Die Urfaebe ber 9tid)leinforbernng

ber Sdmlb im Sabbatjabr wor. »eil in golae be* Sradjloffen« beT Herfer ber

Sanbntann feine (Rnrunfte ^atte. Diefer 9egünftigung erfreuten fieb aud) bie grem*

ben, 11 nur nid)t bie unter bem Huflbrud : 9tocbri oerftanbenenen fcanbel«trciben#

ben Uu«länber. ,s 33on ben burdj 9iotb Serfauften rennt bie 9ibel nur jftei %ä\lt |u

^roei entfernten $tit<n. 3n 2 St. 4. 1. ift ber 59eriebt ber ^ropfKtenwittroe, bie bie

©erfaitfung tr>rer J^lnber burd> blc ©laubiaer fürdjtet unb in Wel)emia 5. 5. wo bie

Säter ibre Jtinber au* ^otb in Dienft geben. Die @teOe ^efnio* 50. 1. iß bilbiid)

aufjufaffen. Die folgen ber Vefefcränfung ber ®elbgefd}äfte battrn jur p,tn gute Qrür^tr

getragen, benn man war befto mebr auf ben Heferbau angewtefen. (Sil greller Qeaen«

m pierju bilbet ba« Verfabren ber Kamer aegei bie 3nfolr*ntcn, bie man harter al«

©elewen brt>anbelle. Ueber bie Werber geborenben mllben talmubifd^en ©eftimmungen

ftebe: ©djulb, ^Dfänben, 3in« unb ffludjer, Sabbatjabr.

2)afeiit t&ottti, bt*n rwrvo. Da« Dafein ©otle«, niebt al« eine fubjecthx

SorfteUüua, fottb. al« reale (Jriftenj, in unb aupcrwetltid), ju beweifen, fo baß e« nn«

feine ?hierfennung abnötige, bilbet feit 3üfjrtauf. ein »ergeblidje« ?tbmü()en ber W.,
ba« bie 3nfd)rift auf fidj tragt: Wcnffben! fo ihr ben ®ott in eurb niebt fütjli, bureb

Semunftfcbtüffe fann er eueb niebt aufgebrangt werben! Dte W^tbologie mit ib,ren

fombo!. Öleftalten, bie ®ott in allen 9{atiirerfd)einungen al« wirflieb oor^anben barfreilt,

unb bie ^3f)ilofopr>4e
#

bie unermübliet} nad) ber @rgrünbung be« £3ebfien forfebt, bnbe

befriebigen ben 3R. nid}t bauernb unb vermögen bie mittel bierju nirbl aufiufinbcu.

3nie burefj ibre grobe 9}erfinu(id)ung be* Uebernun liefen unb }U plumpe ^rrabjirljung

be* Ucberweltlieben in ba* ffielt liehe; biefe bnrrfi allfuftarfe Sbftradion, bie mit aQen

ibren ©eweifen ®ott nur al« eine Äraft, Ur(ad)e, 3bee, 3ntefligen^ geiftige 6nbftaij,

al* 6ein in aBen Dofeienben, bie jütL ffleliorbnung je. berau« ju bemonftriren im

'5 W. 15. ». * 3 9t 25. 35—37. 1 3"m Uniafdiiebf wen ^ 0oi, 93c If, ütlebtifraetifeit u.

to 9rmWr. 6. <0(ikr, grmk«. «5 91. 23. 20. 21. 15. 3. »5 2Rcf. 24. 10. *5 SRef. 24. 6-

'2 9t. 22. 25. 5 Wo f. 24. I. 12. »5 9lrf. 24. 8-17. »2 9tof. »3 »of. 25. 40.

»3 9L 25. 39. »3 H. 25. 40. "5 9t 15. 1. »6k*r: %xm*t. »Ut. 2. U, 6. 3«.
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Stanb« ift,' cntfprcd>en nid>t ber BorfWIung bee W. bon ©ott, bic ifcn ole prrfonHaye,

aufkrwcltlia>ee, gciftigce ©cfcn in t)od)f*cr Bo0?ommenf)cit, ben Sdtfpfrr, Senfer unb

Scitct alice ®<fd?afffncn wrfunbct. SBcber Ml foemologiftyu, ptyfifotcleologtfayn, noch,

bic bißoriffyn, moralifdjcn unb ontologifcben beträfe auf allen ibjren (Eniberfunaäfatjr*

tnt ergeben ftrf) fyerju unb fommen über ben bloßen Begriff; „®ott" fjinaue. (£e ift

jrtod) tem menfa)l. Okmiitt^ mit mehr barum ju tbun, bat? ©ott niebt Noe a(6 ein

abftractee Sein unb Möge SutcOiaeni, fonb. aud) o'.e ber nm unb für une Seicnbe,

aie 6(^(T unb Ätajcwt ber 2Bcti bewiejen werbe. Bon btefem Stanbtunfic aue

Werben Wir bic NN. Bcwcife für bae Dajtin ®. ju amrbigen wtfieb/n. Sic 3btc

bee blo&en Borbanbcnfcine einte (Sottet ift beiu 3R. mitgeboren unb liegt fo Wol im

Xriebe feinee ©eiftee, ber immer fudjcnb nad) bem Jpocitftnt emporfdjaut, aie aud) im

©emütfye, bae auf eine gefcimnifaoUe ®eife naeö uberitbifdjen ffiefen ftd> fernit unb

Wirb mit 9ted)t T>orauegefrfrt. 9ua) fann bie Bibel ale Offen barungebud) feint $e*

weif« für bae blofjc 2>afcin ®. geben, bae nidjt bcWicfcn, fonb. geglanbt werben foü.

8ber bcflo febjagenber ftnb bafür ib,rt Bcwcifc, bie nicht erft ben ©ott fudjen, fonb. ben

fd>on in une wo&ncnben ©ott ale ben für unb um une Scicuben übcrjeugciw vor*

fübren. Dicfclbcn ftnb: a. au* ber 9tatur, b. ber $ej$ia>te ber BNfcr im «llgemei*

nen unb c. ber bee 9R. im ©njelncn unb würben gebraucht: J. |ur «£>infübrung bc*

9R. |um ©lau ben an ©oft; 2. pst «ufrcdjlbaltung bee
f., fo ihm ein »bfaü brobt unb

3. gegen bie Leugner bee ©otteebafeine in feiner Dffenb. unb Bejicfjung jur ©eil.

3m 1 23. ü)?ofie, wo bie 9)?. für ben ©otteegiauben erft gewonnen werben foDen,

wirb bie ©efdjidjie bee 3R. im (Sinjclucn ale Bcrfünbcrin bee ©otteebafeine tynaefteOt.

Ü)er Stuf an 9bam naa) bem Sünbcnfallc: wo bift tu? an flaut naa> bem Brubcr*

morbe: wo ift Hbel, bein Bruber? ferner bie (gelungen t>on ber Ürwä&fong,

ftimmung unb Segnung ber Stammväter mit ben fte begleitcnbcn ©oüeefiimmen s an

«brabam: 3* bin ber (Swige, ber bid) aue Urfafbim geführt;
2 an 3faof: 3<i) bin ber

©ott beinee Batere Abraham, fürd)te tief? nid)t, benn id) bin bei bir!
3 an 3a tob:

Siebe, id) bin mit bir, id) £?ütc tief), wo bu gcfjfi unb bringe bid) in bae ?anb jurücf,

benn ld) txrtaffc bia^ nia^t!* — aud> bfcWaUuna «Pboraoe/ «bimelea^e,» (Sjaue,
7

8abane H k. von ber €ünbe, wie bie wunberbare llmwanblnng ber ©eftyitfe 3ofn>be

nad) feinem Selbgeftänbniffe : 9ti$t ib.r babt mid) bfrripr gefebirft, fonb. ©bu! 3 x.

finb bafelbp bie Bewrife für bae Stofem ®. 3n bebeutenbem ftortfebritte frben wir

biefelben in bem übrigen Sljeil bee ^entateudje, wie in ben ©efd^dtfebüetyrn : 3ofua,

^icfctrr, Samuel K., wo bie ©efd)id)te in iijrrr univerfelleu ©eftalt unb bie 9fatur,

Wrun aud) nodj nicht in ber Betrachtung i^rce flißen, reqelmäfigen Saufee, Wie fte

beim ^faimiften ale ©otteeuerfünberin auftritt, fonbern nur aie Wienerin einer botjern

9Äaa)t, Der fte fia) fdjweigfam aud) j)ur 3"ftörung ft^rer eigenen SBerfe fügt unb in

bem NN. ffiunber ibreu »uebrud finbet, ale 5eugen bee ©otteebafeine angerufen

Werten. 6o offenbarte flrb ©ott ÜJIofe ale ben aue ber ©efa>icb.te feinee Bolfee )u

erfennenben ©ott, ben er Sfrael bei ber Ueberbringung ber (grlöfungebotfcbaft verfunten

fottte.
10 Spater würbe bie drlJfung 3fr. aue «eggten ber Betwie bre ©otteebafeine

in bem erften ?luei>ruct) bee Decaloge," ju bem nod) bie $inweifung auf feine 9Ban*

bemng unb wunberbare (Spaltung 3fr. in ber 2Büfte u. bie ©eftaltung feiner fernem

©efebide i)injufam. u 9teid)battiger faden biefe B« weife bnrd) bae SBunber aue, bae

bic Watur ale gebora>enbe BoÜjie(?crin bee göttl. göilJeue tarfieüt unb bie ftete B<«

Siebuug ©. jur Seit bnrthuf . So tollte n *pbarao unb bie flegwter ale Antwort auf

bic frage: wer ift ber (?wigc, auf beffen Stimme id> i^ren foÜ?
,s burd) bae fBunbcr

erfennen, baf ©ott fei!
l < Wae aud? Wirflid) burd) bie «uerufc: (Se ift ein ginger

1 Sif l)f Qtatlt 9Jrrlefnn<;en flStt ka« t ai'cin QioUt« unb vrrgt. birrmit ^fuetba*, $irm
<8at>lc 5. SO. 231. nnt 256, ebrnfe Cttaup @(aubfti<ltb.rt «S. 365—400. M SR. 15. 7. 3 Ü>af.

26.24. ©af. 28. 13— 18. • 1 Wcf. 46. b. «. ' 6. b. «. b. «. •! Rtf. 45.
h>2 8H. 2 n. 3. »Daf. 19. "5 Wcf. 6, 7, 8, 9, 11. £7. 29, 29. 9—30. 3»f. «3. »2 Wcf.
5. 2. «Dftf. 7. 8. 9.
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©otto*! 1
ber ©Big« iit geregt!' rinlrat. «Biel umfaffenber fiel blef« «Beroeiefübrung

bei tat vor« unb naaVrilifc&cn $ropbetrn au6. \ft ber pbpftfotdrotogifc^e Scroti*,

bei hur gegen ba8 ^citfiitb. jur Slomtdluna, beö Xrugrd ftined ®5itfrrocfcn6 unb

©ö&enr>icnfte6 acbtaudjt roiro. €c roirö in 3efaia nad) Mm Stadjroeid cer 97id>tiafcit

M (gö&cuglanbcn* ald ®fgtnbilo baju aufgerufen: „Erbebet eure Slugcn unc febet:

roer Ift'S, Da biefr gefd)affcn? ber nad) 3at)l »br £«r ben><*für)rt unb «Ue beim

9?amen ruft, bap Äeitied t>on feinet großen *Wad)t u. gewaltigen Stroit vermißt roirb?

®er b/ii SBaffer mit feiner gouft gemeffen? ben $immcl mit ber 'Spange mit SWaa§
brn gongen Groenftaub beftimmt? k. ©ott ift cd, ber Die Gimmel gefrt) offen unb He

ou*bcbnt. bic (?rbc mit ihren gproffen au6breitct, tic Seele bem Wollt gibt unb bat

©eift ben auf ihr SBanbelnbcn — id) bin ber (Froigc unb Adner jonft!
1 3n 3etem,

Wirb buret) Die biteete £inroeifung auf ble SRotur beibed: ber ®5&eiU. ald Xtjorrjcit

befpfoteU unb bic ridjtigc <8orflcUung wn ©otted Däfern aegeben. « „(fr mochte' bie

<frbt bur* feine 9J?ad)t, bilbete ben Ußeltfrei* turd) feine ©eidbrit unb breitete ben

Gimmel bunt) feine #inftd)t aud. @ein <Ruf ertönt unb am #iromcl ift bad 3ß äffet

uub »om Gnbc bet (Srtc befiehlt er, bic Rebel auf}ufteigcu!
9 fludj Sftatl in feinet

©cjVbirbic roirb ald 3< ll0< ^ («otteör-afeiua ben ^Boifetn entgegengehalten mit bem ge*

»iduigen Stuf: „tyt feib meine 3eugcn. mein Dienet, bat id> crroäl)lt! bafi id) c* bin,

ber mir ftuf fein @oit uud nach mir roitb Äciuet fein!"« Dagcgcu ift in ben $fal>

men bie ^inroeifung auf bic Watur in einem viel mifbetn Jone, mehr croebenb a(6

überfübtejjD, mcljr bad ©cuuub für ben ©lauben an (Sott ftimmeub, ald überjeugenb,

Cd crfcbüttcruD. 3» roobtbaft tytifebet Erhebung roirb balo auf Die Schöpfung in ihm
runftmätjigcn (Jinridjfuug, balb auf ben 9Jt. aW Äronc bcrfelben hingrroiefni. „$i<

$imuiel erjäblen bie <g(jrc ©. u. bic «uebcbnuug rerfunbet fein ^änberoerf!' „©Niger,

unfer ©oit! Wie berrlid) ift bein Warne auf ber ganzen <iroc !" *
„

s21uö bem SOtunbr

ber Ätnber unb Säuglinge befeftigft bu betn SReid)1 * — finb bic $fa(mtnfe, bic bid

jur Öcrtodjiiing fid) ftoigetn, ba$ ®oitcfl roifffauic straft allein c« fei, bie in allen

Tbcilcn. bet 6ro5pfung belcbcnb berbarttitt unb ftd) un6 ald bet 2Btlt crfnflenbe unb
®<lt rrbaUenbe aaillufte SiUe offenbart. 3nnig ift Die Warnung, ba$ ber 9¥. curd)

ben SBücf auf ftd) feibft, nidjt auf feine ftcrblidK ®eftalt, fonb. auf bie mit ben Werf*

malen bc* fiebeue bem glauben an @ott jugefubtt roerbc. „Werfet bod)! foflle bet,

roeldjet bai Ob.t gn»flau|t, nidjt hären? nidjt feben, bet ba# Äuge aebilbel? bet bie

Golfer jfidtfial, uidM ^ired^tTDetfen?" »° 3n ^iob 37—4! tft bie|c 9coturbetrad)tung

eine mebr fb^emolifd) georbnetc unb bi6 ui ibrer legten (lonfequat) aufgeführte. 9ue$

bie apofrppbm l>oben bie 9crocifc für bad Dafein ®. nad} obigen brei SRidHungen:

au* btt Äatut," ®efd)ld)te ,J unb bem SSBttnbet:" aber mit bem Uuieffdncbe, ra§ bie*

felbcn nid)t, wie in ber »(bei, bad ©otteabafein in feinet ©eiteb,ung jut Seit, fonbetn

nur bae an fid), a!0 Stiften) allein bartbuu unb ben burd) grie(b,ifd}cn Gfinpuö fid)

bübenben 9(tb/i0mud befampfen. 3>er fo6motogifd?c, bermifd)t mit bem ^bftfoteleologi'

feben ©croeiö, bai roit bei bet fluerfaumiig be* ©uten, €d)önen unb Qortrcfflidien

ber ©efd)Jpfc nidjt {toben bleiben fonnen, fonb. burd) ftc ju bem Sdjopfer Der ©efeböpfe

emporficigen muffen — roiü bie (friftoii) ©. allein überjeuaenb vorführen. (Sbenfo

treffen wir benfclbcu SVroci* bei $b«lo: wÄein funfHutxl 3ßerf ift felbft entftanbrn,

nun ifi bie ©elt bad börbfie Äunftroerf; folglid) mu^ fie oon bem flllcrooUfommfton,

©olt, gebant fein.'* tiefer Seroei«, bei faß oflen Dogmatifern b.eimi|dj, ift in bet

neueren 3eit an bet ^ub bet 9taturforfo}ung erfiauuhd) au6gcbllbct »orben. 14 Der

»t ». 1 5. *D«f. 2 «. 9. 27. »3rf. 4a 18—27. 42. 5. 45. 18. •fyxm. 10. 10—14.

»»rtüt. |irr\«: 3rrrm. 14. 22. «Off. 43. 10—12. 48. 12. 41. »ff. t8. «£>«ff(bft «. 8. 104.

•35aC "*f. »4. 7-10. « »rfunq trt 3 Winiier Bert 33. «it. 42. 15. ©fl^eit 13. 1-6.
"6re. 10. 8. 14-7, 2. 8-11, QrMbeit 16. 17. 24-26. »Ikf. "Philo de mon«rohia L
815. ttfit M»a8 ey. «ieriu «fe«t. Philo de praem. et poena p. 916. '» »rt 8 l. ötrau| «laü
brt#tt|ie p. 371. «um. 14. 16.
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£ftt}«tt — JDftPib.

Salmub fdjrt jur anfachen Sewei«fübrung ber 3?ibd jurürf nnb Will, roie tiefe, ba3

©otte«bafein in feiner 8ejiet;ung §ur 2Be!t peranf$aulid}en. 6irfyc barübrr: (frlennrnlfl

£<ttl><tit unb Slbtram, m»aw ;m. 3wei Setjne (Sliab« au« bem Stamme
fReuben, befrinnt bur$ ifjren 9lnffl)lup an bic Empörung ÄorahS gegen SWcft8 unb bie

freie ä^ruefweifung ber t)on SRoffö angebotenen Sefpredjunq uir gütigen Seilegung

be« Streite«, fo bo| fte ftd> felbft in ben fte getroffenen lob jtürtfen.
1 Saut Sorau«*

perfünbigung würben beibe mit Äerüb *on ber tu ihren ftüfrn ftd> ptö&Ud) öffnenben

(£rte Verfehlungen. 3)er Xalmub beftimmt ba« Wtyere ihre« (Sbaraeter« unb Auftritte«.

3bre ?lnfd)lief?ung an tforab in feinem Auftreten gegen SRofe« wirb al« fluAbnirb

ihrer alten Sinn* unb $anblung*weife angegeben mit bein £inwei« auf btn 9to«ruf

Wofto: 2)a« ift Datban unb Stbiram! 2 unb bic Deutung ibrer SRamen al«: $atban
]wrn „fein ©efefc." «biram, ct^dn „fwljer Sater.

*

3 Datban, ,Ofme ©eff>.*

bie$ ber (Sine, weil er ba« ©efefc übertrat unb Abkam: „bodj mutiger Sater" ber

Slnbere in golge feiner beb^rrltdjen Serweigerung jeber Sefferuna. * Die Jrabiiion

fennt fte femer a(« bie Wanner, bie fetjon in 9leg»pten gegen SWoje« burd) bie Hnjeige

feiner (frmorbung be« Stegppter« auftraten,
5

in ber ©üfle gegen Da« ©efefr oom Wanna
auf ben anbern «Otoraen übrig liefen,

0
bei ber Rütfftyr ber 8u#funbf4after gegen

3Kofe« brobenb au«riefcn : wir fefcen un« ein Oberhaupt unb froren nadj Aegypten |u»

tü(f! T unb am Weere beim $erannatyen be« £eere« $f>arao« ba« Solf jum Hufrabr

Teijten.
8 9tad) «nbern waren fte e« aud), bie Wofe nad) feinem erften Auftreten vor

tyfyarao fo hart begegneten, baf? er rat 1)1 o« por ©ott feinen Unmutb ergofr.» Heber

u)r unglürflicbe« dnbe mit Äorab hoben fte ben Sprucf): *Bc(p bem frevler unb roebt

feinem Hadjbar!'0 Wehere« fie^e: flora*.

Dattelpalme — fre^e: «flalme.

T)at>ib, TTL Siebling! 3»eiter .König be« ganjen ifrael. Solfe«, jüngfter Sotyt

3fai«, be« retten Setbleijemiten, 1 1 au« ber angefebenften gamilie be« «Stamme« Juba,

ber, würbig -fetner frübetn Berufung, Pom .ßirtenftanbe jum tfJniatbum fid) enwor*

jtywana. Son ber £eerbe feine« Sater« na<$ #aufe gebolt, empfing er febr jung bie

burd) Samuel, in fcolge ber Serwerfung Saul«, ibm berbei^ene Salbung jum JWmg.

gaft unbewußt be« Sorgange« f flirte er ju fetner £eerbe jurürf, aber biefc Stellung

gehörte mit ju bem Silbung«gang feine« fünftigen Berufe«. 2)ttr$ bie Jftere Äbwefjr

be« bie £eerbe uberfaflenben ®ilbe« erlangte er bie fcertigfeit im .Kampfe unb in ben

SKufefiunben griff er naefc ber bie in u^m bie ©ef<birftid)feit be« Xonfünftkr«

unb ben 6inn jur Did?tfunft werfte.
11 So erhielt er b,ier bie «runblage feiner frätern,

fo fe^r bebeutenben Irjatigfeit: al« «^elb im Äampfe jur .frrieg«jett unb binertfenber

^falmb(d)ter in ben ruhigen lagen be« ^rieben« fegen«reid) ju wirfen. Dod» [o0te er

aueb ben ®egenfab biefer ftiBen Sef(baftigung auf bni friefclla>en gluren Setblefjem« —
ba« grofe 8eben in feinem geraufd)t>oOen «ufouge am J^ofe mit ben Sntriguen unb

Slenbwerfen fenntn lernen, um einft nad) glüdlid) jurüdgelegten *JWfuna«aangen jr*

läutert unb tbatfrdftig ben Hfjron ju befteigen. Sein SRuijm perbreitete ft^ balb übet

ben engen Ärei* feine« ^irtenftanbe« unb er würbe jur 3rrfrrcuung be« an Sdjwer*

mutb leiDeubeit Äönig« Saul gcbolt. Dn biefer SteUung gewann er bie ©unft San!«

fo febr, ba§ ibn berf. ju feinem ffiaffentrager ernannte. »u<b in feiner jweiten (figen*

febaft al« ärieger fe^n Wir ibn balb al« Sieger au« bem ßweifampf mit bem «iefen

©oliatb ben>orgef)cn unb ben au«gefeeten Äampfprei«: bie ätteftc Xod)ter be« jTBnig«,

bie Werab, erringen, dr ftanb fdion je^t auf einer rubrnpoOen Sat>n, aber e« fehlte

ibm nod) ba« i^euerfte, bie JNmMI be« SR., bie er nun au* einer fteibc unoerbienter

Serfolgungeu erlangen foHle. «U« priefen DaPib« £elbentbat unb bie« erfuttte Saul

MR. 16. '4 9R. 26. • > Megitl« 18. Saoh. 10». «fcaf. »2 ». 2. Midr. r. 2 *«f.

ÄbfdJn. 1. 8. 5 SR. Hbf*«. 2. «. 2 «U»f. «bf*n. 25. «beta faia 8. » Mi<lr. r. 2 4Rof.

ttbf*.,. 15. »StT. »Kf. »f*n. «. -Midr. r. 4 W. »bfdm. 18, » 1 €. lt. 10. »'»«f.

17. 34.
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mit Brgwohn, m er um feinen tynn beforgt würbe unb gm feine $ogier 9J?erab

niAt jur grau aab. 2>iefe (Siferfugt flieg unb er vcrfu<t)lc thn ctur« Saget bei feinem

£arfcnfviel bürg einen gaujeuwurf .ju töoten. 8tber befto mehr wugt 3)ovibä ©unfl

bei feinen (Bonnern, fo bafj ber eble 3ouaiboii mit gm einen ftreunbfgafttbunb f*lop.

^Dagegen brütete ©aul M>«tfr die SWorbvläne gegen $>aVib. £r fc^tc ihn über ein

£eer von 1000 SR., bat bie WagbarvSlfer beunruhigen n. tt)n in ©efahren verwttfeht

foUte. Damit nog nic^t jufrieben würbe er bürg weitere Stuftroge ju großen Sebent*

gefahren beftiinrnt, alt cere n $reit gm Die jweite Xogter ©ault, bie äRigal, jur grau
beftimmt würbe. Q?r löfte htlbrnraügia bte Aufgabe unb er()ieif bie SWigal jur Arau.

Hber fgon, nag einem abermaligen ©ieg über bie 5pt)ilifier, erging ber offene $efet)l

©ault jur XöMung 25avibt. Xie von >nnt[)an verfugte «utf&hnung war von fetner

Xaner unb ÜJavib hatte 9totl), Dem über ihn verhängten Xob ju entfommen. @r begab

ftg na cb
s
)fob, wo ihm ber rieft er ^tr>truelectj ©rob unb bat Sdirocrt bet ®oliag

mitgab, dr ging von ba nag (Sag unb würbe gefangen vor ben jtontg Äet)i« ge*

bragt, au« beffen £änbeu ihn eine Sift: er ftetttc ftg wahnftnnig — gerettet t>ot.

??un hielt er fig mehr auf jutäifchem gebiete, in ber «£obU Hbullamt, auf, wo fig

um ihn ein Ätgang von 400 5R. fammelte, mit Dem er ©treifjüge in bat feinblidK

SRagbargebiet unternahm. ©aul lir# wätjrtnb biefer 3«t auf Herrath bet (&bomilert

X)oeg aUe »JJriefter ju 9tob bit auf »bjathar, ber ju $>avib ftg geflüchtet hatte, tobten

unb biet bewog Davib, bie Ueberfteblung feiner (Sitten nach SJtoab jtt veronfklten.

93on tiefer 3eit beginnen bie Verfolgungen 3)avibt. 95ei Oer von ben ^ßr^iliftern bt*

lagerten juväifgen ®rrnjfia&t Äeila fam Qavib, alt er ju tereu (Sntfafc herbeigeoll

war, in bie (Befahr, von rem J&eere ©ault umjingelt unb gefangen ju werben.

feiner ©igerheit fugte et mit WO W. bie ffiüfte ©wh auf, aber ©aul folgte ihm mit

einem ZW feinet .jjeeret ball nach unb fud)te ihn vergeben« jwifgen ben Reifen unb

©glugten ber SBüfit auf. 3n golge bet Herrath« ber Sipbüer jog er von ba in

bie 9öfiftf SWeon. 'Und) ©aul fette ihm wieber bahin nach unb wäre bietmal Xavib

balb in feint ^anbt gerathen, baue ihn nicht bte Nachricht von einem räuberifeben

Ueberfatt uim Vlbjug ae}Wiingen. Diefer «Rettung haben wir bie^falmen 17, 63, 64,

124 )U verbauten. 2
'je^t waren et bie fdjauer liehen gelfen (Sngeoit, wohin 'Davit ftch

geflüd^et; bog auch ba futtjte ihn ©aul mit einem $eere von 3000 3R. auf. $\n
acfa>ah tt, wo ©aul, entfernt von feinem $eerr, in bie £&hlf 3)avib« trat, um feinem

»ebürfniffe nadjjugehen unb bort einlief. 35avib fglug ängfilicb, bat Jherj; er hütete

ftch, nag bem Sufinnen feiner Seutt, tcju gu thlttn, aber er feitmitt ihm ben 3'vfel

feinet SRantelt ab. ©aul verladt fpater bie ^ohie unb Davib ruft ihm, ben ^ivfel

be6 Wentel« jeigenb, freunbliche ©orte ;u, worauf er, von beffen ©velmuth bi« )tt

ihränen gerührt, autruft: „Du bift gerechter alt id)!" <5r erfennt bie tSeftimmung

tDavibt jum Äönig an u. lä^t ihn fehwören, nicht ©leictjet feinen ©c*bntn u. (Snfeln

ju vergelten, ©aul jicri mit feinem ^eere nach ^aufe unb Xavib begibt ftch in bie

sJöüft< »Haran. £tcr haben wir bie fchmdhlichc Abfertigung ber übgefanbten X-avict an
92abal ju erwähnen, bie einen 33erf}e<ning*jug gegen fein ^ant jur ftolge gehabt

hätte, wäre nicht «btgail, Nabelt Brau burch ÜMOtf unb reiche ®efcbenfe temfelben

iuvorgefommen. ftabal ftarb barauf u. Vlbigcul würbe bte $rau Ü)avibt. $ou $aran
wenbett er üdj wieber ben bewohnten (Segeitbeu )u, aber bie ©ipbitcr verrtethen ihn

nocbmalt an ©aul. 2)erf. jog wieter mit 3000 3R. gegen ihn. Davib lagerte nur

noch auf einer $ergf»tbe, von wo er ftch bürg bie gingt nag ber Stöße ju beefen

fonnte unb Sau! ntbft feiner ^Kannfgaft im Vewufttfein ber balcigen 97ähe Davibt
begaben fiefe \m 'Kube unb fgliefen ein. Alle lagen in tiefem ©glafe, alt 2>avib mit

ftbifai ft* in bat feinblicbe Sager wagten. ®ieber brangen feine $eute auf bfe

Xöbtung ©ault, aber Xavio wiet fte mugig jurürf, nahm nur btn ©vieft u. ©afTer«

trug ©ault unb rief von einem nahen #ügel auf ©aul, wo er ihm bat Ungeregte

»I 6. 23. 13-15, 9f. 28. >«n|L t S. 23, 13-28.
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feiner SBtrfolgungrn vorfteOte. €>aul bereuie feine Tbot, rrfannk roieber bte (Prmöfilung

Davit« bureb (»Ott an unb wfpracb, je&t galt* von feinen Vrrfolgungen abjuihfyu.

Dm* begab fta> Darauf in ba* ?anb ber *^t>Uifter nun Äonig 3d)i« nod) (Datf), wr
ihm ßiflaa, uim bleibenden Aufenthalt anrote«, £ter geroanu er bie Quitft be« Äöuig«

fo febj, ba§ er ibm bie Anführung einer £eereflabibeilung gegen bie 3fraeliten anboL

$>avib feinvanfte nviftbrn ber 4

£flidjt ber Danfbarfrit unb ber ber 3JaterlanWliebe, bi«

ii)it ber «rgroorjn ber )>r>iltftätfd>cn gürten, bie gegen feine (Ernennung beim Könige

SJorfteUungeu matten, von biefer innern jVriffenbeü befreite. 1fr fet>rtc naa> 3sflag

jurüef, roo er nod) aluefltef» eine <S( reifborte Amaicfiter einholte, roela>e bie 6tab( ge*

plünbert unb niebergebrannt batte, von beren großer Beule er (Befcbrnfe an bie Aeltcfirn

jutaifetjer Stäbte obfebiefte. (Sr verblieb in jifiag Ii« bie 9tabrid>t von bem unglüd«

lidjen (Inbe be« Äriegr« eintraf. 6aul unb Jonathan fielen auf bem «erge ®ilboa

unb roiuben von 3)avib auf« tieffte betrauert, dr jog batauf r.acö Hebron, roo er

vom Stamme 3uba Mint „Könige ernannt rourbe, roärjrenb bte übrigen Siämme Sau!«

€o(m: 3fbofetb utm Könige einfetten. 3>avib regierte 1% % in Hebron u. ronrtt

nad; bem Xobe 3fbofetb« aurb von ben anberen €lätumeu ald Äönig anerfannt» 5)ar«

auf eroberte er bie $urg 3ebu« unb gelangte baburd) in ben Mb ber ganzen Stobt

3erufalem, roobjn er feinen Äonigflfin vou $ebron verlegte. Aud> Die 9unr*6iabe

holte er in feierlichem 3uge von 'Äirjaitj jearim ab; aber lieg fte vorläufig nod) bei

Obeo-ebom fte ben, vou roo er fie fpater unter großer g eiert iebfeit naeb 3er uj. in to3

eigen« für fie erri<btete 3elt braa>te unb barauf ben @otte«tmtft burtb mehrere (ff in;

rutyungen verfdjonerte. Von bem fku eine« Tempel« rietb ber ^ropbet Nathan ab

mit bem $inroei« auf Salome, ber bierju benimmt fei. SRod) einige Äämpfe gegen bie

*ßj)ilifter unb anbere fceinbe beftanb er glürftirb, bie jur Vergrößerung feinte fanbeö

beitrugen. Aud) naeb/ $nnen orbnete er Die SReebttfpflege unb fe^ie Leviten |u Siebtem

unb Beamten ein,
1

unter benen flcb ou(b feine <&ob,ne au«jeia)uelen. a Von beni'riben

gab e« im ©eftforbanlanbe 1700 unb im Oftjorbanlanbe 2700. (ff Ine roobtge orbnete

JJantroebr von 288000 3W. biente jum €dnu) be« ?onbe«, von benen 24000 Wann
inonatlia) JDienfi bauen.» «n ibrer €vu)e ftanben bie gelben DaviW.* atnwrrvrm

gab c« nod; Beamte über feine einfünfte.
3 6o batte $aolb ein fcBrltercberer roerben

tonnen, aber feine ©eftimmung roar eine rubere nnb rotr (eben ihn balb feine ®affe

mit ber fceier vertaufeben. Warb ber Sefettigung ber äußern «Kämpfe trat je^t feine tief

religiofe ©efdjauliebfeit ftärfer bervor, bie tbn ju bem unßerblid)en ^faimiften maa)te.

2ia« ganje Seelenleben be« bte jorteften galten feine« ®ctnfttbeö in bem oftern

9ßtd)fe[ menfeb lidjer ©efdjtrfe mit bem erhabenen €d>trung )U <Moit empor, |U burrb.*

forfeben unb barjufteUen — roar nun feine Aufgabe, bie er fo benlieb gel^ft uttb ba«

bureb Üd} tftl Atveite«, eroige«, geifttge« iReicb, roett über ^frael Ijinou« fidj (rftredenb,

gegrüntet, ^ierju roarett bte oflern Äämpfe in feinem Snnero, bte Unruben in feinem

Familienleben, bte ntd)t feiten feinen £au«frieben frörten — bie von ©olt ibm U*
ftimmten Führer. $on beufelben erroab,nen roir erft feine Sünbe mit 3?«tbfeba, bie

bureb ben Hob ibred Wanne« Uria, ber in ^olge be« itjm abftd)t(icb augeroiefeneu ge«

fährliciMten ^la^eö m bem Jtriegc gegen Ummon eintrat, vergrößert rourbe. flu« feiner

tiefen 9leue über tiefes Vergehen ging ber $f. 51 hervor. SBeiter roaren: br Tob
bee Jtiube« rou &atbfeba, ber Vorfall uroifcbeu ben £albgefd)iviftrrn Amnon unb Za--

mar, bie (Imporung $lb)alomö
;

ber Aufruhr 6(ba«, bie Scbmähnng burd) 6imei, bü
Seufbe bei ber Uklf«}äbiung unb enbiid) bie (Erhebung flbonia« bt« jur frieblidjen

Beilegung berfelben unb bie Är5nung 6a(omo« bie bornigen $fabe ni feiuem ÄSnigtb.

in ber Welt geiftiger ©ebepfuttgen. 6o flarb 2)avio na* einer (ffrmabnung an
dolomo jur 9ead)tung be« QJefefce« im Alter von 70 ^ren na* einer 4Üjähnqen

Regierung unb rourbe in ba Statt $avib« begraben. Der Salmub gibt eine $e<

1 fft»*. 24. 4. «U>afiftM9. 17. >J>«fftb(t ». 4 D«fetb|t 12, 2 €am. 23. ! C|c
28. 25-34.
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ttudjtung biefe« gropen, tbotenreid)en Seben«. 3n berfelben jinb bie ©runbjüge feine«

Gfwracter«, feine £f)atm unb Qefebitfe ncbfi ber Haltung iii benfelben, wie bie

nung feiuer SJerbienfte, fdtird Hobe« unb ber Sebren au« biefem (8011501 ausfülltet)

bcfprcdjfii. I. S)ie (^ruttbjüge feinte (SbaracJer« »erben nad) feinem in ben

perfeftebenen Situationen jum ^Borfcbein getretenen Seelenleben aufgeteilt unb ftnD:

tiefe 5Religi5fität, Demutb, SelbftbeberTfdmng mit geringen Hutnatjmen, al« Regent in

au«barrenber tr>eofratifd>en ©efinnung, aber al« Leiter «arthd) unb al« ftreunb bi"'

aebenb. a. !X)ie Srweife feiner tiefen «Religiosität fhtbrn fte befonber« in feiner

&efa>aftigung mit tem <§)otte«roort, ber *Ufalmbid)lung 1 unb ber 9Beü)"ng ber gefam»

melten £d)äfce jum Aufbau eine« ®otte«tempel«, 2
bie im $mMuf auf bie Sebeu«toeife

oriental. dürften u. bie 3?err»rubung ibrer €a>ä$e beflo bebeutfamer erfahrnen.*

man, bei$t e«, boufte Sdjafte jur *Berntd)tung eine« ganjen 93©lfe«,
4 aber $)at>ib jur

Erbauung eine« @otte«banfe«; bie dürften ber SEBelt tagen naa> *EBof)Mebfn, aber von

3)aofb beiyt eU; jur ^jalfte ber <Wad>t ftebe id) auf, bir ju banfen! 5 3hre Stü«e batte

tiefe fcrömmigfert in feiner befcbaulidjrn Seben«roeife nad) bem $faImroort: .,60 ict)

meiuen ©anbei öberbenfe, fuhren mid> meine Jüfje ju beinern 3eugiii& gurüd! 8 *m
ftärfften jeigte fid) tiefelbe in feinem unerfd}ütteriia>en ©ottoertrauen, ba« in feinen

^falmrufeh PrieberbaUt: „Der Qtoioe ifi mein ftel« unb meine «Befiel"
4

w3d) banfe

bir, ba| bu mid) gebeb
/
mütbtgt,

, 'l „3)u bifl mein ®ott, bir werbe id) banfen l»
-

31jren

rollen «u«bruef fanb fk in feinen SBorten: „Wüte unb fRcd^t finge id) bir, Ewiger!

bwj> lobpreife id)!
4"« b. b- 0CIIU ®üte lobfinge id), auf 9led)t, aud) gegen mid), lob*

finge id)! bie feinen fDanf auf greuö« unb Seib bejeid)nen.
11

b. Die remutb rcar

ber ©runbion feiner Haltung in allen feinen Seben«lagen. Seine tKOcf ff hr jur frühem

2kfcbo.fi igung nad) empfangener Salbung jum Zottig, aud) nod) nad) feinem Sieg über

©cliüib unb fein benehmen nad) erfolgter Äronung unb fliierfenmmg al« Stbnia at6:

bei bem fcinjug ber SBnnbe«labf k. 17
finb bie ©erbeife bjerju. l* So wirb ber »ßfalm

13 1 „(Srruger! uid)t hoch mar mein äerj, meine flugen erhoben [ich ntd)t frei}, nid)t

im®rofkn fdjritt id) embeT* ic al« «udbrud feiner 2>emutb erflärt." Xiefelbe wirb

fo feb,r als bad SbaracteriftifaV feine« «eben« gebadtf, ba^ bie Sage fie junt dmblem
einer bavibifd)en 9J?ünae marbt. wDie Wim* Daoit«, b/rft e«, haut auf ber einen

Seite: ben Stab unb bie £irtrntafä)f unb auf ber anbern: einen Ütmrm! 13
c. Seine

Se(b{ibef)trrfd)ung ftiibcn fie in feiner eblen Schonung tee Seben« Soul«, ba« auf bat

Verfolgung«jügm gegen ihn oft in feinen ^ÄHben »ar. d. Seine tr)eofratifd»e

@efinnung unb bie bebarrlid)e Arbeit für biefefbe «eigen ftd> in feiner Sbatigfeft für

bie ^ebung be« ©otte«bienfie« unb Vorbereitung jum Aufbau be« Tempel«, eine«

Wittelpunfte« be« relig. Seben«, obtooi er bie Stupbrung be«felben nid)t erleben foüte.

<!r wirb barin einem SNofe glettbgebalten, ber bie ©eft&uabme Äanaanö Borbereitete,

beffen «oben er nid)t betreten fottte.'
7

e. Seine 3ärtli$feital«?Bater*u feineu

Äinbern fief)t man in feinem fdjonenben ©enebmen gegen Hbfalom unb 3tbonia, ba«

mit al« @runb ihrer dmpörung gegen ihn gehalten roirb. 18
f. Seine $reunbfd)aft

mit 3onaif)an gilt al« 3beal feber ^reuubfebaft. »Denn ftarf roie ber Xob ifi bie

Siebe,
Äl,> ba« ift bie Siebe jwifdjen 3ouatban nnb 2>aoib. 20 „®ela>e« ifi bie Siebe,

frei wn jeber «ebinguna? Die Siebe jwifdjeu 2)aoib unb Sonatbau !
* fl gegenüber

biefen rnhmlidjen (Jigenfdjaften werben and) bie ihm anbaftenben OTäugel nicht t<x-

fd)roiegen. $u benfelben geborten : ber febroer «u wrfBljnenbe §0$ gegen feine ftentbe,
1*

•9f. 119. Beracholh 4. *Midr. rabba 4 Wof. «fcfftniit 20. ^afrtbn unb qBfia^ctt? 4.

«<S«et 3. 9. »Vf. 119. 62. Midr. r. 4 91. «bf«n 20. »rra6oii 4. '$f. 119. 59. iMidr. r.

3 9Ref. «bfdjn. 35. ,s
ßf. 18. 3. 8 Daf. 118. 21. • £af. 9. 28. Pesachim 119. Midr. r. 2 SR.

«bf*n. 25. 10
ff. 102. 1. "Midr. r. 3 «Wo f. Vlbidm 24. «2 ©. 6. 14. »Midr. r. 4 3Rof.

«bf*n. 4. "Jö«f. »Midr. r. I JPL Wldj*. 39. »*D«f. 4 K. «bfdjn. 15. 7. »t)af. 5 W.
«bi<t>». 2. '»tjirlbfi 2 ÜRof. «bf*». 1. >*4>c^lb. 8. 6. »Midr. rabba jum p«8- 7 -

»« «bclb 3. »Moed Raten IIa mit bem ^httori« auf bat flbrr btn Xob $«ul« orrfa§tr Danf:

Urb 2 e. 22. »cr&bft fit rldiiie brmrrffn : wire !D«vib In ber %«%t Saut*, Mit »irl U((t tt fidj

ju SdjoUra lommfn. —

Digitized by Google



236

t'ir Geneigtheit gitr ^lnnohmc von <8erleumbungen, 1
bie nur jeitweilige Unfabrürfung,

aber nidjt völlige Umwonblung feiner bofen Steigungen, bie ifyn fo oft wieber Der <5ünbe

jufuhrten. 3
II. (Seine Späten. 2Jon benfelben tft e« junärjjft bie groftmütfjigt

Schonung bed ?eben« «Soul«, bic in (Erwägung ber erlaubten Gegenwehr, befto eblcr

erfcbeint. 3 3><t0cgrn Wirb frin weitere« Senefymen gefabelt. 2>a6 Äbfdjneiben brÄ

9J?anteljipfe(0 war rine (fntrtyrung 6au(6, ein Vergehen gegen bie fetjulbige Jrjocfcuctyung

brtf Jtonigt.
4 gcrner werben feine ©orte: „Der (?wige wirb ibjt binriätrn: entweber

fein Xag fommf unb er ftirbt, ober er WirD im Jtrieg »eggerafft !*• aW ftlud) gegen

einen Jtönig fünDljaft gehalten " Sud) fein ttudruf: trenn ber (h^ige bld) gegen miefc

gereift!
7 ber gleidrfam ®ott jum U:il>cilff ifter madji, mar unfd>tcf lieft. • (£benfo wirb

bie nad) bem Xoöe €>aul6 unD Sonattjand gefdjehene 93erabj<hiniung ber Seerbigung

ihrer Seiten in bot gamiliengrabmal • al6 fünbbaft bejeidjnet, boef) wirb feine $rrv

gebung ber Wadjrommen Sauld an bie ÖHbeoniter, 10 $u ber er gezwungen war, mit

&e)ief)ung auf feine Stoeiaffung über bie £erj(oftgfeit berfelben : Unb bie ©ibronüet futfc

ltieftt von ben Sehnen Sfracl*!
1

' rntjcftuloigt. Sud) bie fluft'cbrift. Wie bie gaHje 9b'

faffung feine« IDanfliebed auf ben lob öauld erftbeinen serwerflid).
13 3n fkjug auf

feine j$reunbfcfjaft mit 3©natban wirb feine Heuerling gegen ?r&tero: „unb et, 6fliiC

trautet mir nad) bem geben!" 11 ba« 3artgefubl Mmtl uerlebenb gehalten. •* $on
ben übrigen ifjaien rrfdjeinl iljnen feine bewiefene Xbeilnabme über ben Xob Äbnert,

Wie er über ihn ein Älagelieb anftimmte unb brn lag über nid)t6 genießen wollte,'*

o(6 mehr jur Beruhigung be6 3$olfe«, um ftd) vom 93erbad>t ber Witfdnrfb an

feiner (Srmorbung ju reinigen nad) bem 9erid)t: „Unb ba« ganje SBelf wujrte an

bieftm Xage, bafj e« titelt »am Äönig war, Bbner, ben 6olm tRer ju tobten."'* 6efcr

ebel bejeidjnen fte fein "Benehmen gegen ben ihm fludjenbru Simei. 11 lieber feine

.Itriege lautet ba« Urtbeil, ba$ fte |ur $ebung bed ajoifowofyo waren," bod} wirb

oon benf. itjm in «ubetradtf 3oab« nur bie £älfte be« $erbicnfte# juerfannt. «• «n*
bere fd)rinbar fabeln«Werth* $anblungen, bie befprooVn werben, ftnb: feine SSer*

beiratfjung mit Wicbal. uadjtem ihm jiwor a(d $rei6 ber Seftegung ®olio(h<5 bie

ältere 6ebwefter Werab wrbeißen war, bie einer (Ibe mit jwri fedjwefiern glid):
a0

fein %lu<b gegen feineu ftetob/rm 3oabj J
' fein feinblidjer Angriff auf Woab;" ber

Orbebrud) mit 9atf)fcba;33 fein Benehmen gegen 5}?fpb,ibofftb
, '

t unb entliefe bie veran#

Haltete 5Bolf«jablung. »* a. !Dat>ib« Serb/iratb.una mit Mittat war befb.alb nie^t

gegeu bad ©efrb, weit bie tlntrauung ihrer altern Sdjwefter neeb mcfct laut ben gefe^

lieben Xroube^immungen erfolgt war.- 30 Dagegen wirb fein ftiudj gegen Ooab ge<

tabelt unb feine Erfüllung an bem ^aufe DavtbO nacb
f
gewie^en. ,,

c. Sein «ngritf

auf Woab war in golge Der früher beoonnenen ftefnbfeligfeilen gegen 3frael unb fomit

nid)t gegen ba« @efeb-
iR

übenfo erfolgte fein Äampf gegen ©Dom erft nad) ber 95er#

einigung brtf. mit Simon gegen 3fwel. 29 $lii6fur)r(tejHrr ift d. bie ©eforrdnmg bei

6ünbe mit ©atb,feba. 3>a6 (5reigni$ war eine oon #ott über 2)a»ib terbängte

Prüfung, um bie er gebeten.
30 3>od) wirb Die €d>ulo be« ganjen Vorfall* feiner wr*

auberten 9eben«weife a(4 ÄJnig jugefebrieben. 3 ' ÜJaö Vergeben felbft würbe uon

^Bielen weniger fünbbaft bargeftellt, wa« von einem Sebrer be6 2. 3abrb- einen fd)orfen

Xabel erfährt. „Wur 91. 3uDa I., äußerte ftd) Äab, ber von Dao* abftammt, gibt

fid) mty, aüe« |u ©unften IXniH au«jnlegen! 33 »ber e« fehlte au$ nid)t an

«Jörn« 22. in 'äuua auf 2 €. t«. 30. *Midr. r. 4 9L «Ifftn. \b. mit >rm £tai*rt# auf

eif Süute mit «albfeba. 3 Eifbr SRorV Berackolh «2b. «Da f. » 1 C 28. 10. «ialkul St-

muel S. 138. ' 1 6. 26. 19. «Jalkut Samuel S. 131. *2 6. 21. I. "$af. »3. 0. "^af.
!D. 2. MiHr. r. 4 SR. «bfdm. 8. "MiHr. r. Kobeklb voce IjnOD DJ «• *t2. «2 fem. «.

'« Midr. 4-. I 9t. »bfdja. 47. '» 2 6. 3. $af 9. 37. Saab. 20. " Belh bamidr. I. 6. 20.

•"Beracboth 3. '»Sanh. 49. »t €. 18. 18 -28. »»2€. 3. 29. "J>*f. 10. »3>ttf. tt. J.

" ©«fflbft lt. 15--31. M $«f. 24. 3. "Sanh. 19. »fcafflkft 48. *»3« ö ». 2. Midr. r.

1 ». «»fdm. 74. »Daf. 3)tt« «fft 9 . ni*t «arm ««lagrrffm ib In ft Pof. 9. i. 30 »fl*

*f. 26. 2 Saab. 107. >tSab!>atb 5«. »»Sanh 107.
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Sehmn, bie über b<i$ ©erwerflicfte tirfrr Tr)at fid) au*jpra(r)en. Ter Autfprud) be«

über bicfc Sünbe verfaßten *ßf. 51. „fyfi bem, t>rffrn frevel vcrjier;en, beffen Sünbe
bcbrcft ift"' entfall nad) (lincm fvtjou bie Bcbcmfamfeit tief« Vergehen*. ' Sinem
Anbern crfrheint bie ©reff biefcr Sünbe in ihren folgen. Söor Der Sünbe mit

9atf>frb<i rief Davib ftet* froh, au*: „Der dwige ift mein Sicht unb mein £eil!"

ober nad> ber Sünbe fdnvanD von ihm bicfc* freubige Aufblirfen ju ©Ott unb bie

Spf. Darauf ftnb voll be* Scrjwcrmülhigcn. 1 gobeub wirb bagea/n feine tiefe Weite
erwärmt unb al* Seh« für »en Sünbcr tyngefreUt. „Die £>pfer ©. fmb: ein gc»

br od? euer ©eift, ein gebrodpnr* u. jerfnirfdUc* £crj, ©olt! bu wrfct>mär>fl e* nid)t!"
3

biefe $fa(mwortr über ben 5Bcrtb ber bcmütblgen 9tcue be* Sünbcrd in $Jcrbinbung

mit ben 3 legten SBerfcn be* *ßf. 19. werben al* flu*brurf feine* Verlangen* nad)

Vergebung gefannt. 4 Dir Sühne biefer Sünbe erfolgte burd) bie nunmehr auf ir>n

tiufhirmenben Reiben: ben Job be* Äiubc* von Bathfcba, ba* (Srcignifi mit Shamar,
bie drniorbung be* Amnou, bie (Smpörung Äbfalom* nebfl feinem Hob k. ' Der

öffenll. fteweiti ber erfolgten Sühuc trat |ctod) erft nad? feinem Iodc ein.. $eim
Chnjuge ber SJunbcdate in ben Xcmvel betete Saloruo: »föviger ©Ott! weife nid)t

jurüef ba* ©eftrht beim* ©cfalbtcn, gebenfe ber grommigfeü Davib*, teinc* dienert

unb ba* 3 f i*eu ber tb^itfad)(id)eii Vergebung ber Süubc Davib* war gegeben. 7

e. $ein Benehmen gegen SRcphibofctf), ben Sohn Saul* aud) nad) feiner Sclbftent*

fcfjulbigutia hSlt man fo fepr frrvlcri \i\ baf fte barüber ben tlu*ft>rud) tt)an: #3«*
3cit, ba Davtb fo bort bem 9D?ephibojcth begegnete: bu unb 3»K it>r füllet ba* gelb

feilen! erfdyott eine ©otte*ftimmc : Davib! aud) bein SRcidj wirb cinft burd) 9reb,abeam

unb Serobeaut geteilt ©on bem ©ergeben ber "Caiftyählnng wirb frinc barauf

bewiefene Scuc rühmlich hervorgehoben.* III. 6 eine ©efdjirfe unb Haltung
in te nie! ben. Serben Zufalle al* bie nad; einer böhero Eeituna, beftimmten $c>

acbmffc tottadittt, ftnb bie ®rfd)iefe be« SJÄ. bie von ©Ott ihm gejeftteii Lehrer unb

tabuer unb halten wir enbltd) bie Seibcn nid)t für bie 3erfto'rcr, fonb. al* bie (Sr«

baucr be* geben*; fo haben wir ba* $ilb, wie bie ©efdudfe 3>avib* befprortjen wer«

ben. Die Nennung Davib* vor ber Salbung burd): „nod) ift ein Jtleiner übrig, er

weibd bie Cthafe* 10
enthielt für Samuel bie Sftynuttg frin« ffiürbigfeit: ber

Demuth, Wf ihn felbft al* Äouig nia)t verlief unb ber grwiffenhaften SEBadjfamfeit

übet ba* ihm Anvertraute. 1

1

Der £irfrnftanb feiner 3ngcnb wirb al* 6dm(e feine*

fünftigen öeruf* erflart. Die ©orfdjt be* ^irten in oer Pflege feiner ^eerbe, wie

er bie weichen jungen ©ra*arten für bie nod) jungen 6d)afe beftimmt; Da* ©ra*
mittler 6orte ben 9(ten )ulä|t u. enbtid} bie fräftigere junge Schaar ju ben gröbern,

ftärfern Kräutern führt, war für ihn ba* 9iib jur Jtenntni§nahme ber verfd}iebeueu

SBebürfniffe jeber Solf*flaffe. „3öer e* verfteht, jebe* Vamm nad) feinen JTraften )u

Weiben, ber werbe ber .jpüter meine* Solfc*!" wirb at* ber ©otte*mf an ü)aoib mit

Cejiebung auf bie Sorte geiannt: fit führte ihn von bem jarten Wild^vieh weg,

um fiüter feine* IBolfe* 3afob »u fein!"
1
* dbenfo wirb fein Äampf mit bem SMrrn

unb Voweu al* eine <8vrübung feine* einftigen Jtampfe* mit ©oliath K. betrachtet.
19

Äud» feine äupere ©eftalt: „er war roth u. halte fdj&ne Augen u. gute* Äu*fet>en* 14

war eine Sorbebeutung feine* fünftigen Berufe*: al* feuriger ^elb im äriege unb

lieblia>er ^falmbid)tcr jur $ricten*jcit fegen«reid) ju werben. 14
Diefe fo erreichte

Au*bi(bung für feine fünftige Stellung enthielt jugleid) bie ©runblage feiner fpatern

©efrhiefe. 3h" "ääftc ^rndjt war feine Aufnahme bei Saul, aber aud) bejfeu $a$
argen ihn.

14
2>iefe mifl td>e Stellung Davit* )u Saul, bie bi* jur ojfentl. gemü

-

feiigfeit ftdj fteigerte, foll burd} ben Qtopnf be* ftclbherrn Doeg, be* @bomiten ge*

•Jörn* 8<b. *Midr. r. 4 9t. Ulf«. 8. *$f. 6t. 19. «$*nh. 107. Midr. r. 3 9t. «bf<t>. 5.

•Jom« 22. SMk. 107. *X 9%t. f. 32. «Sank. 107. »Sahbalh 56. S»nherib 15, Jörns 72
»iilkut ju €amufl $. 105. »1 6. 16. 11. "Jalkui Uf. " V). 78. 71. Jalkul )R 6om«(l
1 Ui. Midr. r. t 9t. »bfdjn. 2. »Jalkul Samuel %. 127. >« I @. 16. 12. » Jalkut Samuel

i 124. »Saokedrio 93b.

1
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näforf unb erhalten Worten fein, beffen SRotr) bic ®ieberverf)eiratfyung bft mit Ukwib
wnuiblten 9Md>a( unb dir nunmehr aufgebrochenen Verfolgungen jugefebriebrn teer*

den.' Otfne $cjeu*nung feiner Sage unb ber geängftigten ©emütlj«ftimmung in

ftnben fie in ben $falniwortrn ; „(Srtyore, (fwiger, mein @cbet; mein glepen vernimm

unb ju meinen fronen fdjwcige nüfy, benn ein ftrember bin tcb, bei bir, ein (Sin«

fajfe wie alle meine Säirr!" „il)u ridtfefi ben Cerleumber pin, Den Blutgierigen u.

galfcboi verabfdjent ber ©roiae." 3 ©eine Weitung au« ber ®efangenfc^afl bei bem
£5 rüg 3d)i$ ju ®otb, in §oIge Dcö vorgegebenen 2öat)M~ttine« — roar für ihn bic

Sepre, baß aud) ba« Stöfe juin Qienfte Der} (»uten gefebaffen fei.
4 81« ba« be*

trübeubfte (Ircignii aud biefer 3<ü wirb feine ÜKürffepr naep ©iflaa gefallen, wo er

Hllc« von fccinben niebergebrannt unb au«geplüubcrt fanb.
s

(Die 3oröcfroctfung

feine* SBunfcpc« |ur (Srbauung eine« ®otte«paufe« — war für feine fccinbe ein er*

wiinfctye* Littel, um gegen lfm aufzutreten; aber ihm ein Sporn gu befto gröpern

®ott gefäüigtn Serfen. „dt übte, peifrt c«, Sledn unb (Bcrccptigfcu unb tiefe« ge*

fiel ®ott bejfer al« ber fcufban br« Xcmpel« unb bie Darbringung afler Opfer

©alomo«." 0 2>ie (Smponmg Bbfalom« war jur ©üf>ne ber ©ante mit Satpfcba u.

naep 2 6atn. 12. II noeb fa)oneub, bafj fic mct>t burcp einen feiner Liener erfolgte,

ber geroijü gegen ihn crparmung«to« gepanbelt bätir.
7

fluep feine ©fpmäbuug bnrd)

©tmei unb bie fpäierc ©efangenfepaft bei ben »JJpiliftern mit ber ®cfunr feine*

Scbcn« 8 ertrug er al« Läuterungen ton feinen ©ünben. 9
2)ic 3jäprige jüngere*

notb in feinen legten lagen 10
traf al« ©träfe ber ©erjögerung ber ehrenvollen ©e*

ftattung ber Leithen ©aul« unb Jonathan« ein; nach Zubern jur ©üunc ber burcp

©aul befohlenen (Srmorbung ber (*hbeomien. 1
' ©eine .öaltung in tiefen vielen

fetuefeu iit, im et; ilmen, tu ben fluäfprücpen De« 3ten flfalmc« angegeben unb jwor

foQ ber Ifte ©er«: ,$iele fpreepen von mir, für il)n i|l feine £ülfe inrfjr bei ®ott,

©ela!" bie Bebe feiner geinbe naep Storno« ©unbe mit SJatpfeba fein, worauf fein

trojrooQe« Stuffa>auen ju (Sott in *2$cr« 2 folgt: „Witt bu, Ewiger, bift mein Sdjilb

um mich, meine (Sqrc unb ber <£rpeber meine« Raupte«!' 3 " Leiter werben bic

»orte: „Wein Beben Ift unter Löwen* auf bie gelbb/crrn ©aul«: «bner unb Slma*

fai belogen: „flamme fcpnaabenb* — auf bie SJerleumbung $avib« Durch Hbitotbel

unb l

2)oeg, bie ftätbe ©aul«; „jwifdjen SR., beren 3ungen Landen unb Pfeile ftnb*

— auf bie ©ewopner Äcila«, von benen er feine 8u«Ucferung befürchtete ic.

"

IV. ©eine SBcrbtenfte. a. 2>ie feiner Jtrieg«uuterne()mungcn neiajnen fidj fa>on

babitra>, ba^ 13 von benfeiben ber Segrunbung be« 93olf«wob.l« unb nur 5 ber $c<

fefiigung feine« ^aufe« geborten. '* Dorf) wirb ib,m in 9rtrad)t ber Leiftungen feine«

Sfibtjerrn 9bnrr nur bie ^älfte bavon guerfannt.' 9 b. ©eine Serbienfte ai« 9(egmt

beOanbcn in ber gSrberung be« 3Jolf«wob,l«. 2)ie ^eit ber tavibifien Regierung

gehört: ben 3 glüeflieben ©taat«perioben, wo ba« üolf in ber *lütb.e feiner

sRacbt war. ,T ^icrju gehört, Daß er fterbenb feinen ©ob,n Salome befrbwor, nia>t

von feinem SBanbcl abzuweichen.
,s

(Sine $olge berfelben war bie 33rrl)ci(jung feine«

Shrone« an feine 9caajfommen, bod) nidjt ofyuc bie 9eoingung ib,re« fflanbcl« in ben

2Bcgcn Davib«." c. Die um bie Seligion erftreefen jty auf bie IBortereitung be«

Jempelbaue«, bie, ba er benfeiben nid)t erleben foHte, einem 9W6rtvrertb,um gleid).
30

tiefer retten ftd) feine ^falmbidjtung unb ^falmfammlung on," worin ba« mofaifa)e

1 Midr. r. 1 91. «bfebn. 3?. <$f. 39. 13. '$f. 5. 7. Midi», r. 1 91. «bf*n. 32 unt 93.

«Jalkul Samuel %. 13t. • Midr. r. 2 9t. *b[din. 19. «ü>cf. 5 9t. »bfin. 19. ' Stra*c!tj 7.

•2 €. 21. 16. «Sanh. 95. Midr. r. 2 9t. 9H>fdiu. t. ««2 ©. 21. 1. «'Midr. r. 1 W. «bfdj.

2ö. 40 unt» baf. 4 9t. «Hb'd'n. 8. "Taneh. )U Kithita p. 102. "$af. |tt Chokatb u. Midr. r.

5 IL tlbfdm. 5. >«I>«f. 3 9t. «bf<b«. 1. unb 1 9t. «b|dja. 99. Sote. '»Sanh. 105, >* Midr.

r. 1 9tof. «bfebn. 73-74. " Berachoih 113. 5>ie )»ri Muptm flu«: bie tage ©atnuc* unb

^tlfia«. " B. Balbra 109. "Joma 72. Jalkul ierem. $. 323. uad) 1 SL 2. 4. »Midr. rabba

4 9t «Pf*. 12. »• B. Bathra 14.
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@efe$ ouf 11 £auj>tnormfn jurütfgefübrt »irr?.
1 $qci$ntnb für bic ÖÜiirbi^iing

ber *Pfalmfit ifi l^r «uaftmia): „(feriftirl* nidjt ba* «Bebet $avibd, bie^farmen, 3fr.

Ware iura ni<briaftcn 6tanbe r)erabgcfuntcn!J Davib rvirb bcr)er bin Männern
grj&bji, bic ben jroctf il^rce IDafcinö crfüfllcn» uno bic Älcinobicn ®. Wciben.* (Sc

übertraf Wie feine* Stamme* vor fym* unb wirb a(6 ber förmige begnri^net, bem in

ber 3Dfnnf( ber 6cgcnefcla> gereift »erben foU.° über aud) von biefen fäUt Hbncr,

feinem $efbbrrrn, ber für ir)n bic Äriegdgcfdjäfic bejorgte, baf 3)aoib 3*N |u ben

Herfen ber SKeligien fyotu, bicJ&olfte bc* fBollfubrlen ju.
7 V. ©ein Xoo wirb

batyer eine ftbldfung von ben 9Äub,en naa) voUrnbctrm SBcrfc gehalten." (Sr ftarb,

r)ei$t eo b(lDUd), am Sabbat, ald fein Beruf geenbet unb Saiomo brnfelbeu antreten

pütc* Den Qcrluft fehlte £iugange* brjcidHicn ftc burd) ben Hudforud): „Davtb
mürbe geboren, aber Äeiner adnetc baraufj a ftarb u. ÄUe cmvfanbcu feinen £ob!* 10

3)iC bibl. $ejeidniung bcej. bitrd): „Unb $>aviö legte fta) ju feinen Tätern" wirb

bar)er in ©ejua. auf bie $<cnbigung feined tr>aicnrcid)cn &bcn# unb bic Ucbcrtragung

feine* Oerufco auf Salomo — alt tin ftd) jur >Rub< begeben )um Unter|'a)tcbe von
bem lobe, ber beO SNcnfdjcn Sßerfe pernidrtct, erflärt. " VI. $ic grQrcn au«
bleiern «eben baben aUe Scrpäliniffc bc* SÄ. ju it)rem ®cgenft. unb ftnb bic «Ratm»
ftinnncn, Wie @otl red Verfolgten fidj annimmt, " b<$ ^infamen ftd) erbarmt, 19 Reiben

bic Sduilc ber Prüfung |U unfern Läuterung jc. roerben.
14

3>avio6 ftrcunbfdjaft

mit Sonatrjan btftit jur Bctjrc, boß grcunbf(r)afl ( »ela}e nur bic Siebe mit Äutffcfclufj

jeber Rcbntabfldjl ju (k)rcm ©oben fral, allein von Stauer fei/
9

feine Qcb/iuviung

beel Sfyrone* trob. ber vielen kämpfe — baß bic fflcglcruna, nur ben Sürbigen fejt*

rjaltc, aber ben Uruvürbigcn von fid) ftojjej
14

feine SBcrfutjrung burd) Satpfeba —
wie ber 2R. fub, nie ftarf genug bitten tonne j'* bic barauf erfolgte Seite unb 8u0c
— maO aud) ber Sünbcr ju u)uu rjabc:'* feine Vorbereitung bcO Scmvrlbaucft, ben

et nid)l erleben folltc — ba| aua) rote in unfern» Berufe nietjt ermüben burfen, aua>

wenn und bic grudjt bcefclben genießen mdjl gegönnt ift;
19

fein bem Stalle hinter*

laffencr 6egen — wie berf. allein ber Untcrftfeirb jrvijdjea bem Xobc beb* (Dercdjten

nnb brd Brevier« fei;
10 bic Ucbcrtragung feiner Regierung auf 6olomo — tafj wer

einen ttötbigen €wbn hinterläßt, fterbc nicDtP
1
u. Sem gaujc* 8eben wirb ald

58civei* orr über ben 3». oattenben gürforac ®. gehalten" unb in feiner Xbätigreit

auf bem Xlpoiic [ei>cn ftc bad vmvirftid)te Sbeal bed irtifd^en Äönigtb,.'" 3Rtb,rere<

flet)e: ©alomo, innige 3uba6, 6aul, Jonathan w.

^*Jt)tf>^ ^ta^t^ m tu. 9tamc ber von Dao€t auf bem Serge ßion tv
oberten 8urg. 34

totbit, in. I. Jtanaanitifdp Jt6nig6jtabt auf bem füM. ®cbirgc 3uba<3 in

ber 9{äV von Arbron,'* bic früber: Äirjatb ©evber24 ob. Äirjatb, Sauna, ruo nnp, 2 »

Stabt ver beiligen 6d)rtftcn
f
aua) 2)ebira, mn" t>icß unb in bem feften ttUSBurbfa)

>Mae«4>Ui 24. »aoj !))faln 15. 2)irfrlbtn ff«fe: ber teblidjt ©anbei, bie Utbung

Ve« Äid}!« tir 53rtb«d)U»a bei 4tt«&rt}tU, Me Äid>tt»ertfumfcntig, bic Uutrtlaffung tri IBcfe«. bie

*qi4(r^mdl)uiig flntftrt. bit 9)i6t«d>tauj SJetiftttiiber, Vi« SPtrttjmna ttt %x»mmtn, bie Xrtnt in

SÜort v. <iib. an* bei Seeluft *ti kJ3rtmö^fn<. frlntn fflutbet |« leelben, teile Mnna^me bte Si<

ftriung. M< Öfbrl unfe *«fetüutium. 9tad» *f. 19. «nb Jalkut »«f. »Sole 49. Midr. r. 5 SR.

5»bf<b«. i. *S«ali 48. Stcjetf. S)«oio «Mb bei Steflia«. «Midr. r. 1 9t, «bW«. 24. «btaTja»,

Stoib wu 3fr. *£«f. «Pesaabim 11». Midr. r. 2 9». 8bf<b. 25. voee "P31 'ßeraehoth

49. «SsbiMih 30. • Jalkul $f. $. 735. »Midr. r. iu Kukelelh p. 67. "Staf. «Biefje: Xcb.

"Midr. r. 3 »cf. «bfd». 27. »2)«f. 4 ». «bfdJB. 3. >«tD«f. 3 fR. Hbf*«. 30. '»«bett).

far« 44. "Sanh. 107. »tbeba f«w 4. Moed Kaloo 16. "Midr. r. 5 9t. «bf<b. L
»3>*f. 3 9t. »bfdim. 20. *' B. Bachra 115. »$i4r. r. 1 9t. 3tbfd|. 59. "IH Xf Hjn Nlil >üi

"IT tr» nn b Midr. r. 1 9t ttbMn. 8. ?m HOTID Kin m "3)af. «bfd)n. 59. nchch
V*r\ TT1. > «2 6. 5. 7. 1 jt 8. 1. »*3cf. 15. 7. H$af, 15. «SDaf. ». 49. »3>af.

10. 39. 3n ^boB.jifArn fe-nmt: "V3n „$ebii" gkitt) Ccybee, IfiO w8«4»;* alf» immrr Staat
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4 St. fubWff». pon £ebron wiebererfannt Witt. 3>icfrlb€ würbe bon 3ofu<i mfl be«
ganjtu Süben erobert unt> ausgetilgt, aber halt Darauf von ben Jtanaanitern wieber

befefct.
1 Auf (rjre fBieberrroberung fc^tr Äaleb, ju beffen «ntbdf fie gehörte, fein»

$od)ter alfl *örei« au«, ben *tr)niel, Sorju Äena« mang unb bie Statt nebft Um<
gegent al« $eiratb«gut rrl)ielt.

a
Diefe Stabt nebfl Umgegent nannte man au*;

Sütlanb 8 unb fpätrr war fte eine *priefterftabl. • II. Statt auf brr nörbl. «reme

3uba«/ nafye an @ilgal. c III. Stabt im ©ft|erbanlanbe, be« Stamme« ©at. 1

Debora, mm ttmme unb ©ärterin JNebeffa«, bie mit iljr in ba« £au« 3faaf«

nad) (Sonaan jog unb bafelbft gleicb einem fcamilieugUebe gfa^frt wutte. Sit erreiche

ba« höbe Aller von 150 ^öftren, eriebte 3 Generationen berfelben ftamtlü unb würbe bon

3afob, bei brm fte naa> bem Xobe Dtebeffa« war, am ftufit be« $erge« ©dbel begraben.
B

&tbpra, man. ^re^din unb Stidjtetin 3ftael«, bie %vau be« ^aptbotb, au«

bem Stamme tfpbraim, iwifdjen Kam« unb ©d&el, bie nad) bem lote Grtjut« in ben

Sagen ber allgemeinen fcrfdjlaffuug, wo 3fwd unter bem >aje Oer fanaanü. Äöuige

:

3aban unb £ajar fdjrotr fa)ma<t)tdr, an 9araf ben 3Ruf mr Befreiung ria>tete, ftd) an

bie Sbifce eine« red ju (teilen, bie (Sauaanüer pom 9erge Xabor herab ju überfallen

un* ba« QJaterlanb bon bem 20jät)rigru 3od}e $u befrdeu. SJaraf war Ijierju bereit unb

verlangte nur, baf fte felbfl mitgeben fo0ie. Sie erflärte ir>re »olle ©ereitwiüigfeit Wer
ju unb lie^ burd) $araf ein #eer in ben ($egenben Slapbtali« unt Sebulun« anfammeln,

an beffen Spifce fte ftd) [teilte- 9m ftu§< be« Xabor würbe Öifera gefcblaaen unb auf tcr

gludjt t>#n einem SBeibe, 3oel, getootrt. Ter Sieg rror bebeutenb unt 40 3- long l>ie Ii

barauf ber ftriebe an. in $rlbeugrbi<fy wrb.errli<$te tiefe $f)at, ba« unter lern Warnen

JKA Debora« * befannt ift 3m % a l m u b ifi bie wdterr Darflellung ber ^erfonlicbfctt

Debora« u. ber Behren au« intern Srben. Debora perwaltete in @cmeinfa>aft mit 8araf,

ihrem Wanne, ba« 9iid)teramt in 3ftac(.
9 Sie mar eine fromme grau, bie für ba«

£dliall). «rbeiteu lieferte.
10 Bon tem SBBerfe ter ©efrdung »erben befonber« irjre raft*

lofe Srjätigfeit, bie «nfeuerung öaraf« unb bie Selbftaufopferuna gerühmt. 1

1

»ßropbdin

war fie nur bi« nad) bem erruugenen Sieg Aber Sifera. 13 Die Kehren au« ibrem

Veben fteflen bie ^lürbtigfeit te« ^lärfe« ber grculrr bar. „Seine (imte Derart ber

hungrige," ba« beutet auf 9araf unb Ü>ebora, benen ba« @ut Sifera« in bie äänte fiel

;

„fdbp au« Diefieln b,olen fte e«" — auf blc tRacty be« W. unter bem »eiftaute

„Durftciibf *erfa>Iangen lb;r Vermögen" — auf bie Äämbfer unter Debora." Wehrend

frelje: Sieb Debora«.

'Tebart, rn, pl. De tan im, erm I. ^adjfomme be« $amiten Äufdj 11 unb

be« nacb »hm benannten Stamme«, ber )id) mit ten 3oftaniten t>ermifrt)t u. ndrtlirber al«

bie Sabäer im 6ftl. «rabien nietergelaffen, wo eine 3nfd Dirin = Detan nad) fonfdjen

Sebriftfrellem fein foQ. Der Stamm hat vorjüglirj) ten 3wifö"if?<>nbet mit inbifeben

$Baaren, lG befonber« ben vom perf. Weerbufen nad) Inru«. " Seine itararoanen )ogen

burd) ta« öftl. Arabien unb be^en Steppen bi« Irma, nch. an bie ©renjen ber fpnfdjen

ffiü^e, wo fte Sdjub gfam Angriffe fanbeiu 9on iljten tBaarcn waren bie ^Jolilcrn

nnb Äeitberfen befannt.
r° Uebngeu« ift biefer Stamm ein 3roeig be« grofen Araber«

ftamme« Jtebar.*0 II.
s)ia<bfomme ber Jtdura,1

1

alfo ein ton ttbrafyam bfdommenber

Stamm, ber mit ben Äaufleuten oon Xarfd}ifa> »erf ehrte unb an ©og« deute gefallen

bjit." Sein Sit war iu ber 9taa>barfd)aft Oroom« mit einer .^auptftati in ber 9täf)<

oon tem $ergfl»<fen $!)dnon, jwifdjen 3oar unt $etra, in nirbl. DrtU^dl oon Sek, tem
heutigen Dfdjebel, ber mit bem ebomit. Irjeman oorfommt.»3

®tt>* - He: Golfer.

>3ef. tO. 3M. >tii. 15. 16, Stt*t. 1. 3. 1 mt>l 1. 15. «3ef. 2t. tt. 15. t «Ufr. 7. 58.

»3*f. IB. 7. "Daf. 15, 7. '2>tf 13. 26. «1 «tcf. 24. 6t, 35. 8. • Midr. r. p Autb I.

»MeciH« 14. "Midr. r. «bf*n. 6. 3>ftfttlft ju MtitU^ 5. »PeMchim 66. >>^it» 5. 5.

" Jtlktrt »«f. »Ittfcr. I. f. >«(l|«b. 17. 15. 20. 38. 13. ,T 3k felbfl 27. 15. "3tf. 21. 1*.

'»ftifd». 27. 2a »°3fTrm. 25. 28. « t Jt 25. 3. » 9|rd). 38. 13. »*3«e«l4 25. 23. 4«

% f}. 25. 13.
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(Defalog — fte&e: 3ef)ngebote.

petita, rh'hn. Dritte« pbilift. 2Bdb Simfon«, ba« burd) Sift nnb Ueberrebnng

Simfon ba« ©ebeimnifi feiner munberboren Ärnft au«julorfcn oerfiaiib unb i t> 1 1 bar*

auf btr ®efanaen|'d)afi Der prei«gab.' SRcbrcrcd fiebr: Simfon.

toemutp, mjy. Die freie Hnerfcnnung unferer Langel im (Smpfinben,

trafen unb £anbeln, bie un6 in ben «tnfprüdjen, Ö3ünfct>cn unb Sorberungen be*

fdjeiben ftimmt unb oor #od)mutb fd)ü&t, bicfc« 3Berf ber Demutt) in feinem gaujen

Umfange wirb in Der 8ibe( al« eine von ibren qrojjtcn Gaunern gern geübte Xugenb
gelaunt nnb bietfad) empfohlen. „Die Dpfer ftnb: ein gebrochener ©eift, ein ge*

brtxbcne« unb jcrfmrfdjtc« £erj, ®ott! bu »cradjlcft e« nidjt.** „«Ue« bie« bat

meine Aanb gcmad)i, aber auf ben blirfe icb, ben Ürmen, ber gebeugt an @eift tft

unb auf mein 2Bori jitlert."' Dirfe i'ebre ber Demutb, bie bei ben *6ropb,etcn burdj

blr Slnfjähiiing berfelbeu ju ben GJrunbpflidtfen ber Religion: ber 93olijiebung be«

9ted)t«, ber Siebe juin SJobUbun u. be« 2Bano«l« in Sefcbrioenbeit — ihren Äpfel*
punft erreldjt, wirb inebr burd) ben £inwci« auf ba« iebenbige Scifpicl ber Xbat

bem ÜÄ. vorgeführt. SÄan 'lebt e«, ba£ biefe jugenb nid)! bie $Berad)iung be«

Sebent bie sRcfignation auf bie weltlichen ftreuben unb bie Verzweiflung an bem
SNc n febenw t n b, foubern entgegengeht : bie ©urbigung ber Seit unb bie Sichtung ber

eigenen qjerfonlidrfeit al« bie Stätte unferer ftltluben $iibung ju tbrem «oben bat.

®ott, ber bie £d)opfung berüorqcbradjt, fte liebt uuo leitet unb bie größten ®ottr«»

mäuner: äbrabam, üRofeä, ©iDeon, Sani, Daolb )e., bie für bie Belehrung üeö

bie Läuterung unb Befefiiguug rxd Sebent gearbeitet, werben al« bie SRufter ber

Dcmutl) aufgefüllt, um gletwfam ba« $cibembum in feinen jwei (frfebeinngen: wo
einerfeit* bie Demutb au« OJeradtfung ber 2ßel t geübt * unb auf ber anberu Seite

Wegen ber völligen Eingebung in fte — nidjt gefanut werben fonnte, 3 ju bcfämpfrn.

Da« ^rinjip ber Demutb ift bie #eiligfctt, bie burd) bie SBelt ju erlangende ftttl idjc

5ioUcnbung, bie in ©oll inj 3beal rjot. Diefe SBürbigung ber Demutb tjat in ben

Herren be« Salmub tr>rc weitere Gntwicflung. Ii« war bie« ein Sbema, in beffen

»efpreajung fid) ba« gauje Seben ber Salmnblerjrer abfpicgclt, ba§ trjre Sebrrn ein

treuer Kborucf ihrer Xbatigfeit u. Scbcn«wetfe geworben. 3n ben 3 ftrlifcln: 93efdKibcn«

f)eit, 2)emufb unb $erablaffung liegt bie fräftige 2Bibcrlrgung be« VorurttpÜ« u.

ber 5Bert5äa>tigung
; bafj bie Scbrer be« lalmub bie Demutt) nid}t moebten unb nur

an Äußerer ftrömmigfeit Gefallen fönten. Die Demutb Wirb nad) gwei Stiftungen

befproa>en: 1. i^rer SBürbigung unb II. ber ^eftftellung ibrer ©renjen.
1. 3n ber Sürbigung ber Demut^ ergebt fid) ber Xalmub weit über bie 9ibel unb

fpridjt ba« tn flaren Sagen au«, wa« fie nur augebeutet bat* Die Demutb wirb

al« $rud)t unferer ftttl. gilbung unb SoUeubung gelebri, fo ba£ ®ott al« Inbegriff

böctfdr JöoUfommenbcit in ber 9u«übung ber
f. am gr6§len erfdjemt. Unter ben 10

Stufen ber ftttl. Soflenbung Wirb bie Demutb al« bie bebeutenbfte bejeiebnet.* 3n
ibrem ©egenfaft ju 6to(| ift fie bie bfafte @otte«berebrung/ Welcbe bie Religion

förbert* unb unfern (irwerb fd)ü^l. * 35on bem 3äb,jorn «. ber greebljeü unterfebetbet

fie fid», bap jte ben bem ewigen «eben utfiQtt> 3n ib,ren aEBerfen femueiebnet

fie ben jünger rer abrabamü. gebre," gebort |u ben Vorzügen, bie ber $ropbet

beftlen muß, fo er ber Qoite6offenb. tf^eilbaftig werben foll
13 unb madjt mit 6arm«

beriigfeit nnb SBobltbätigfeit bie 3ierben be« ed)ten 3froeliten an«," ben fpätem

©rünbtppu« feine« ©rfd}id}t«(eben«, bie Mnweifnng ju feinem ©efteljen: „Sie weroen

betrübt nnb betrüben nidjt. b,ören ihre Sdjmäbungen unb antworten md)t "* Sange«

«eben, 1» Siebe unb «ajtung bei ben griebe unb <8intraa)t,
u (Irtragung ber

>«-<bt. 16. »ff. 5t. 1». >9tt 66. 2. «9t«4 fc« ttfr M SBu^b«. *3n brt 9Rotb»(»g(e

Sorbtrafirn« unb ©riedientan»«. »«bot* f«ra 20b. Erehio IIb. Bergt. Xcfrpljottj vom mjjf.

'Sjnh. 43 b. Malkut Jet. f. 349. •SOom 2t. *• Aboth de IL Naih« 15. " ibnl, 3.

»Nederim 38. "M.dr. r. 3 9L ftefdm. 9. >«3«nM 36. »«e*i« 1«, >««M| «. "«k b.

U
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©efchicfe
1 werben a!« Mc ©üter hworgeboben, bte un« bie $emuth bringt. So

Würbe fie at« treue ©cfährtin be« 3». in allen 2eben«lagen empfohlen,» ia fit bc
tr<i(^ictcit bic Hrmutb al« einen Segen, weil fte jur ükmuth füf^rc.

3 Sei nid)!,

lautete ihre Mahnung, wie bie obere Ibürfcbroetle, bie bod) liegt u. nicht von Kden

berührt werben fann
; nicht wie bie mittlere, woran bie SR. oft iljre $üfje verwunben,

feiern werbe gleich ber untern, auf bie Stile treten, benn fo ba« ©cbäuoe einftürji,

bleibt ja öie untere umoerfehrt auf fr)r<nt Orte.** gerner: ,Stet« fei ber 2R. bieg«

fam wie ba« SKohr unb nicht ban aleid) ber Geber." 3 „Steine SDcmutf), ba« ifl

meine ©rofje unb meine ®r5fje, ba« in meine Demutt)!* war ber feböne Sinnfprud)

$iQcl«, ber feine (£raäujung in einem anbem oon it)m ftnbet: „(fntferne bid) oou

beinern $lafce 2—3 Sifce unb warte bi« man bir juruft: fteige herauf! aber fteme

nicht hinauf, benn man wirb cid) bod; wiegt herunterfteigen Reifen unb e« ift beffer

ju bor<n: herauf! herauf! alö hinunter! hinunter!
-0

„ffier hdj felbft in Ucmutb

erniebrigt, ben erbebt ©ott, aber wer fid) ftolj ergebt, ber wirb erniedrigt j wer @hren*

(teilen nacheilt, ben fliegen fte unb wer bie 3eit bringt, ber wirb oon ir>r auriief*

gebrängt !"* 2Bic in ber SBibcl, fo wirb auch im Salmub bie IDemuth at« ein ©Ott

Wohlgefällige« JDpfcr betrad)tet, ba« aDen anberen aleichfommt. 9 3n biefer SBiirfcigung

eri'ajeint ihnen btc iöibel auf ihrergSttl., bie menfajlichc 2>enf* unb #anblung«wei|e

Weit übcrragenbtn j&öbe- „IDie (Sigcnfdjaften be« <Dt\ gleichen nicht benen unferc«

©otte«. Sei ben 3H. ficht ber ^>ot>c auf ben £oi>en unb nicht auf ben fiebrigen

j

aber @ott ifl hoa> unb Hebt auf ben fiebrigen „5)er SR. fteht nur bem »JReidjen

unb ©lucflicbcn bei, ben Sinnen unb Utiglücftieften brüeft er uoeft mehr; aber ©Ott

ergebt ben fiebrigen unb beugt ben Stoljcn." 10 „2)em SR., t)ei§t e« ferner, gereift

tt jur Stftanbc, fteft ber gebrochenen ©efäfje ju bebienen, aber nid)t ©Ott, ber ftch

gern gebrochener ©efäfje bebient, benn alfo fjeißt e«: ,®ott ift nahe ben gebrochenen

Aerjenj"' 1 ,dr ^rilt bie, welche gebrochenen £erjen« ftnb."
12 IL 2)ie fteftftellung

ihrer ©renken. Tue SRifwtrftänbniffe ber icmuih, bie burch bie alljumeitc 9Iuö-

behnung ihre? Ärcife«: Üäfftgfeit in ber drfüflmig ihre« Berufe«, t>5l!ige (Snergic

loftgfeit jur (Ergreifung uno ^Durchführung nStbiger 9Raajjrcgeln unb Schüchtern*

heit jur Uebernahme gewiftcr jlmtdfunctioncn erzeugten, machten bie %<\t*

ftrßung ihrer ©renjen r.öibig. Der lettei.be ©runtfajj, ben fte tjicrju auf'

ftclltcn, war: ber 9Ä. ftnnc in 33ejug auf fich felbft bie 2)cmuth unbefebränft

üben, nidjt aber, fo e« Rubere mit betrifft. 3)er erfte, ber in biefem Sinne
lehrte, war: £iüc[, beffni Tcmutt) fpricbwörtiich geworben. Seine Sehre

War: ff 2Beiui ich nicht für mich bin, wer ift für mich? fo ich allein für mich

bin, wad bin Mj? unb wenn nicht je&t, wann bennl*" 3>tefer aphorifiifwe Spruch
flnbet feine (Srganjung in einem anbern: „2Benn ich ba bin, in meinem ©crufe, fo

ift Slflee ba; aber fo im fe^le, wer ift ba? wohin ich gehe, führen mich meine pfje!"
Sffttmmtcr tritt biefe 8ehre in bem Sa& eine« Spätem (100 n.) auf. Söen 9f fai

fptacb: . 5d)d^e feinen VI ju gering unb fa)lage nimt« m h»d) an, benn e« gibt

feineu ber nicht feine 3*«t Uttt, feinen ©ecjc'nft., ber nicht feinen $tab fänbe!" 14

©cgen bie Schüchternheit jur Uebernahme eine« öjfentl. Hmte« u. Ergreifung nöthiger

?Ka6rcgeln hören wir ihren ftnnreimen Äu«fpruch: „#offc ba« Äml — b. h-, fügt ein

?<brer hinju, ber Tl. frbe fid) nid)t felbft bie Ärone auf, aber Slnbere mögen ftf ihm
auffebe»! 1« ferner:

(
,2Öo e« feinen SÄanu gibt, fehiefe bicb an unb werbe ein

foleber!"" „Äeine 9Bei«heit, feine Vernunft unb fein 9lath nor ©ottj baher wo e«

eine Gmwei!)ung be« ©otte«namen« gibt, fdjone man nia>t einmal b»e Öhre bc«

»<Jc *t Nathan 4. Wide r. \*m ^ettb Kbf*. 1. ©. 7. »©af. * de R. Nathan c. 28. »iCaf.
c. 41. tMidr. r. 3 SR. »bfa. i. ' Erubin 13. • S«nh 43. Sote 5. 7ta± $f. M. „Die C*fft
br« öwicen Rnb ein gcbicfcfner «fifl." »Midr. r. 3 ÜW. «bf*n. 7. nad) $f. 138. «Jalkui Je».

J. 261. "$f. 14. 7. ««$f. 51. Midr. r. 3 3R. «bf<b. 7. »'jlbctM. '« Suce« 52. '»«betb
4. u AL«Ui d. P. Nathan eap. 11. »t ab^ 4.
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Sebrerd!
-1

M6o wirb bi« Gnergie SM« bet (sanftmuib Äaron* gegenübet In ben

©orten bqeidmet: „SRofed l>attc ben @tunbfa&: bo* 9led)t burdM« **n 33«rg!" a

3!)re SRorm babei mar: „Cbwol ein SBeifer jeinblidjen ^ngriffm roofjlwoUfnb begegnen

foll ; boeb, wo er offcr.tlid) geböbni wirb, ifi e* $flid)t, ©enugtljuung au fordern!"'

SQBic fte in ber gewiffenbaften $flu1)tcrfu0ung jebe 2)emutb wegwünfdjien, barübet

fclgcnbe Unterrebung. füllte mid) wunnern, flagte Dt. flor^on cinft bem Ä.

Öiiefar, ob in biefem 3«ta'<« 3cmanb 3ured)tn)eifung annähme! Greift entgegnete

barouf ber fcnbere: aber criftirt Denn r/eure ßiner, ber Auredjiauweifen »crflr^i
?**

*

3m ©ewufjtfein, wa* Selbftadjtung aud Dem 28. au thun oermog unb wie entgegen*

gefegt bie Selbftgeruigfcbä&uiia, Säffigfeit erzeugt — wollten ftc bei ber (Entfaltung

un|erer S^atigfeit von feiner ©elbftnidnadjtuug Kiffen. 9uf bie bemütbige SBeuierfuug

be« SR. 3ofe: ,,3)er Wauti ber ftltrn war meb,r al* Der ganie Seit ber Spatetn!"

ober: „wenn bie Slten $ngel waren, fo ftub wir Dagegen $fel!" rief ber ürijrer SR.

Baflfd):
(/
nid)t bod)! unfer ißtrbienft «ft großer, wir leben uuter fdjwernu I)rucf unb

liegen bem Gtnbium ber ©ottedlef^re ob! -5 „ffienn bu glaubft, entgegnete fR.

Simon b. 3. fu» cm JUagenben, baß bie jünger bed ©eft^c* mit befonberen ®eifte6«

gaben wenig ftub, fo gebore idj unb meine <56fme au ihnen!" 6
w3d) geborte au ben

Jüngern beö 8ebrbaufeä tR. 3 n c- a ö I. unb war ber Srfte unter benfelben!" rütjmte

ftd) fpäter ber feb,r beliebte Sdjrer SRab.
1

ri M) bin hier, wie 9en 2tfai in Jiberiae!"

lautete oft ber 8u6ruf t <ö fd)arffmnigen Hbaji. * Die 5)emutb, auf geiftigem ®< biete,

bie in 3utürfbaltung Der freien 99efpred)uug eiucfc T'brmae1 ausartet, war ibnen un«

erträglid). „2Bo Li(t du Sofyt Safifa)? wo biß bu 6ofyi SaUfa}?" rief frufjeub ber

greife 9t dodjauan, aie man ihm nad) bem $obe bed 9t. 8afi|d) einen Stubien*

genoffen jugefellte, Der aud tiefer 3)emutt) ibm itia}t in feinen Vorträgen au opponiren

wagte unb ju feinen Sebren SBeweife auffudne. „5Huf 24 ßtnwürfe raujjtf id) fonjt

bei meinen SBorträgen gefaxt fein unb biefer jud>t mir uod) iBeweife unb gibt immer
Dted}!!'"' 3bc ©runbfab war taber: 3cbe* Zeitalter bat feine Männer u. man foU

bie Setyrer ber ©egenwart nidjt Denen bet 93crgangenb,eit natf)fe|en. „3<pbta |n

feiner 3eit war fo grofi wie Samuel in ber feiuigen!'
0

betraa)teteu ftd) bie

ÜatauDleb,rer al5 ganj ibrer Prellung wiirbig uno freuten wd)t bie nötigen 3Kaa|'

regeln. $er ^attiard) iK. ©amliel befahl eiuft bem SR. 3ofua, ber uaa> fetner ®e*
redjnung gegen (£rftern ba6 (Eintreffen bees 9erf5bnungdtage$ auf einen anbent Zoq
beftunmte, Da& er al0 3rid)en bed 6eb,orfara« mit Storf uub $afd)c an fftann gegen

ibu beregneten UJerfo^nungetag erfdjeine. " Ucber anbere Beifpiele — fieb,e: Sann,
^erabiaffuna, 9efd}elDtnfyeit.

Qenfbvvbt — fiebe: ©djaubro^
2>eiifdfTrteri, ®enfpttei — fler>e: Stettin.
Viamant — ftebe: @d elflein f.

fcibl«, rhn «eu^erfte ©renjftabt ^aläjtina«, ,a
bie ba« in ^ema^ gelegen«

ÄiWajcüi foU."

Qiblatbaim, vrtTi, aud): SBettj^biblatl) aim, üffcn rro. ©tabi in

ber (Sbene VOtoabd, lebJe Sagerftätte ber 3fraeliten Im OToubiaure, btoor fte uiö

3ort>antbal tjinabftiegfn, •* bie jur 3eit be« ^ieronnmu« uoa> baiianb.

^ibort, pD'i, aud) Ü)imon
f

non. !. 6tabt im Dttjorbanfanbe, an bet

moabtiifd)(n ©reitAe, am norblidxn Ufer bed Vrnon, ber bafelbft: „ffiaffer Dibon6
#

*

jonw b^eipt.
19 3b" SRuinen fann man b,eute nod) an einem nörDl. Oue(Jflu£ bc4

Qrnon, in ber nieDrigen ^bene (Slfura, einem llbetle befl b,oa>gelegenen ©clfa feb,en.

JDtefe etabt gehörte erjt 3>roab unb würbe von ben ttmoritern erobert, benen fte bie

3fraeliten abgenommen unb bem Stamme ©ab jugetbcüt r>aben. ,c 5)erfelbe bat fte

'öe.cJioih. »Saoh. 8. 3 Jore de« $.243. <Erehio 1«. • Jeron. R. hasehaoa t.1.
•Socca 45. 'GJltio 4». «Sole 45. Erchin 30. • Baba mcii» 84. »Soieo. Sanh. «»Boaeh
hdtchsna «Mb. *. "(Iii*. 8. 14. »3rf. M. 9-27. bo* 4)irpnl>mB# an* J»tm*i mit »rr.

n:*#l>B« IH i nü i. "4 9t. 33. 45. «»Oftm. 48. 18. »4 W. 21. 30. 3ff. 13. 9.
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befeftigt unb Dibon ©ab gewinnt. " Später ging fie in beu «efty be« 6tammeJ
fteuben über,'* von bem fie »ieber in bie £änbe ber Woabiter grrtetf». ** 3m Älter»

tt)um war fte al« eine grofie, b.errlid»e Stobt berübmt 4 unb aurjj unter bem tarnen

Dimon gefannt 5
II. 6tobt im €tamme 3«ba, ft

bie aua) Dimona, njon bief.

'

3>t>bfrar)f, rrm 1. 6 ein «erbot unb ^rinjip. 3>ir £riligfrit, Da«

©runbgefeb De« 9Äofai«mu«, fctärft in ihrer negativen «eDeutung al« Äu«onirf ber

QntbVtung unb SbfonDerung * bie Unverlelbarfrit be« Gigentbum« Unterer ein unb

enthalt fomit Da« «erbot De« Diebfta&l«. Der 9tuf jur Heiligung: „#rilig i'oüet i&r

fein, benn ^eilig Wn td>, ber dwige, euer ®ott!"° tft e« baber, »elfyr ber

SBarnung cor Dem Dtebfta&l t>orau«qel>t unb bie <&efefce über (frwrrb unb «rfty

einleitet. Die «ebeutfamfeit biefe« «erbot« ift birra} Die Einreibung br«felben in bie

3e()ngebote: „Du follft nidjt bebten
4"0 im 3utamraenbange mit: „Du foüfi ntd)t ge>

lüften — naa) Allem, »a« Deinem 9täd)ften angetan, angeDeutet, <5« bot olfo

nid)t blo« Die <Sirf}err)#tt Der menfd)lt'd}en ©efeUfdjaft, fonDern aud) Die «flege unb

(Jrboltung unferer moral. ffiürDe jn feinem 3 lf|f - ®efteigert »irD Diefe« «ergeb/n,

YDenu Da«felbe nur jur «rrgrvferung De« «rrmogen« ic.
13 geringer, fo es uir

ÖfUang De« junger« verübt »irD. 13 Der $efil »irD öl« ein wn ®ott Dem W.
verliehene« ©m mit Der «evinguna Der Davon an Hrme ju entria>tenDen Siebe«wetfe

— betra<btet. Wut in «ejug auf Diefelben ft c r>t Bitteren auf unfer (Sigentbiim ein

aewiffr« *Krd>t ju, aber in allem Üebrigen ifi jeber (Singriff in ba«frlbe verbredjerifa).

9u«brürftid) wirb bei Der (Erlaubnis ; Der hungrige Dfi fe j>on Den reifen Hebren De«

gelbe« rupfen unD von Den Trauben De« ffieinberge« HnDerer effen — Da« «erbot

finjugefüot : aber nidji« Davon in ein ®efä§ ju tbun unD feine ©idjel an Die Saat

Siegen.'
4

ffiir beben Diefe Se&re al« Qegenfaft }u Den communtftifdjrn 3veen Der

egenwart fcervor, bie fein befonbere« (Sigentl). anerfennen u. bie Singriffe auf ba«
«ermooen »noerer redtflidj begrünbet batten. 3m lalmub ift Die weitere confequente

(gnltvidflung Diefc« <|Jrinjip«. Äad) if^m erftretft ftd) tu« «erbot te« Diebftabl« aud)

auf »erlb>fe ©egenftänoe, Die nidjt einmal eine $eruta ls
betreffen

1 « unD Darf auf

feine SGBcifr, frlbft nidjt gegen getreu, UnmünDige, 33Uner, 6teuereintreiber k. ver*

übt »erben." #anD»erfer Dürfen nidjt« von Dem ibnen Ueberlteferten jurürfbalten.

Rur £obelfpane geboren Den 3immerleuten, aber nidjt Da« mit Dem «eil «bgebouene

unb bei ber Arbeit im $aufe De« Gigentbümer« finb audj biefe verboten. 19 Der
Obrigfeit Dürfen Die Steuern nidjt vorenthalten »erven 30 unD ma« jur Rettung De«

Ceben« im 9totb;faße genommen rourbe, mu§ jurütferftattet »erben. 2
' «on biefem

6tanbpunfte au« ift jeve Unierftübuna De« Diebe« verboten. 31 6o Darf man von

Den in 8ob;n fteb,enDrn ^irten feine SfBoÜe, 9Äila> unb fetn Äleinvielj,3* von Den

Örud)tf)üteru feine «äume unD grüdjte 24 unD enolid) von Den Xagrldtmem, ^anN
»erfern, grauen, Dienftboten unb Ämtern nur ba«, »a« ftaj al« ihr ligentb. vor«

au«fe$en läft, faufen. 39 11. 9ua> bie <9r9§e be« 6trafanfa*e« richtete fta>

naa> Der in ber «erübuna De« Diebftabl« mehr ober weniger ^ervorrretenDen «er*

leenng be« 6ittlla>feit«gefubl«. 3m «Ugemeinen beftanb fie in erbib.eter ©ieverer*

ftüttung, fo ba§ in Unoermögenbeit Der Dieb jur (5ntrta>tung Der 6trafe verfaufi

werten fonute. 34 Die »eitere Angabe Derfrlben »ar na$ bem Object De« Diebftabl«

unD m§ Dem, »a« mit oemfelben vorgenommen »uroe. (Sine Doppelte 9tütferfitattuna

trat bei aflen ©egenft. ein, aueb, beim «ie^
f fo e« noa) lebenDig »orbanben »ar.*1

^alle man 8e*terf« f^en gefa>laej)tet, fo »ar bei Äleinvieb 4fa^<r u. bei «tnDern ic.

»4 31. 44. 45. «3cf. t3. t5. »©«f. t7. 2. «3ef. 4«. 18. »5D«f. 15. 9. «*«|. 11. 25.

'Sfef. 15. ?L ««elf: ^%\tW. «3 «. 19. 1—11. »2«. 20. 5. <i»«f. «»«abaf. 2. f.

»€pt. 6 30. «*5 ft 23. 24. »Sie ttmfte R'mt. MairnonidM Sibf<fcn. 1. h. Gen«*«,
•»©»f. unb Coscneo mitcbpti f. 369. '«3>«f. »B.K.m« 10. 10. »Ch-m. $. 36t. «'!Daf.

f. 3ö9. *»$ftf. f.jM. Mßab« Kam* 10. 9. *«£)«* »Ch. m. J. 358. »*2 ». 22. 13.

«2*. 22. 8.
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Diener.

5facher @rfa$. ' Dagegen würbe bir Straft viel geringet, fo ber Dieb früher fdne
Xfjat von felbji bereut unb cingeftanben bot. (St patte aletami ba« ®eftoblene ober

ben SBcrib beöf. mit bem 5ten DM barüber
(
m erftauten unb ein Opfer iur Sübne

barjubringen. 3
3ft ber ©eftoplene tobt, unb binterlä&t feine Serwanbten, fo fallt bie

JRürferftaiiung bem Sriefter ju.
3 Die böcbfte Straff, ber Job be« Diebe«, aar auf

ben Dtehftaql eine« Wenfchen. 4 dbenfo war bie Xöblung be« Diebe« wäbrenb eine«

nädjütdjfn (Einbrüche« unflrafbar, aber beim (Einbruch am Sage ftraffäUtg.
8

iluf

Gntwenbung Don ^eiligen ©eaenft. unb #var burch irrtümliche« 3uriicfbalien ober

Senufcen berfelben ftnb bie einfache 3uriicfhabe be« ©eftoblenen nehfl bem 5ten Jqeil

feine« ©ertpe« unb bie Darbringung eine« Opfer« fcftaefefct.* 3m Salmub »erben

biefe 6irafanfähe weiter beftimmt. ®eraubte, leblofe ®egenftinbe »erben einfach b.

p. nach iprem 3uftanbe in bem ttagenblüf ber Serübung be« Serbrrcpen« erfr*4.
T

Der SBerfouf be« Diebe« Würbe bapin befebranft, baß er bei »eibl. «Perfonen gar
- nietjt ftattftnben fann 8 unb bei mannt, nur bann, wenn er weniger ober grabe fo oiel

al« ba« ® e ftoplene Werth if) ;
ftebt er bagegen in tjoberm HBertp ober Würbe er fd)on

einmal von bem Sefioplenen verfauft, fo mufjte ber SSerfauf be«f. unterbleiben.* Die
Xobe«ftrafe auf 2Wrnfcpenbiebfiahl fott burch ben Strang u. nur bann erfolgen, wenn
bie geflogene $erfon in ba« Serctcp be« Scpulbigen gebracht mürbe.' 0 Sier* unb

fünffacher <Srfa$ ift nur bei ©cpairn unb Dtinbern, aber bei Sßtlb unb ®eflügel bie

bobptiie (Srftattung.

'

1 SBirberum fott ber jwei* unb fünffache (Erfaft nur bann er«

folgen, wenn ber Dieb ba« ®e|toplene auf bie SBeife jtep angeeignet, wie man an
beweglichen Gütern ba« (£igcmhum«rechi erwirbt.

13 £üt ber Dieb ba« geflogene

Sieb, imierpalb be« Bereiche« be« (Eigentümer« gefchlacpiel unb verlauft, fo braucht

er nur ben Sffienb be«f. ohne Uebcrfcfauf au befahlen." Sei 6(laoen, Documentcn

unb ©runbitücfen tjaben obige Seftimmnnaen, bie fich auf bewegliebe ®üter belieben,

(eine «nwenbung. 14
ttuf freie« SelbftgeftänCnip be« Diebftopl« foO ber Dieb nur

ben einfachen SBertb, befahlen, auch beim herannahen bezeugen, ob. wo nur ein«,

ber Diebft. allein eingeRanben wnrbe. 13 Mehrere« — fielet Kaub.

Liener, $t>nerfd>aft, map.'* I. Die bienenben $erfonen unb
i&re Anwerbung. Die pr ©eforaung ber häuslichen unb au&crbau«li<pen ®e<

jjpäfte notpiaen ^erfonen würben im hebr. «Ump. auf jweieriti Seife: burch freien

Sertrag auf gnviffe 3eii unb nach vorher beftimmlem Sohn, 11 ober burcp flauf» an*

geworben. Die (Irften waren bie SRictplinge nach verfchiebenen Bedingungen : auf

Tage, SRonate unb 3ab,re;'° bagegen beftanben bie Sehern au« 6elaven, bie jeboeb,

vor ber SJUJfür iprr« Sefiber« ba« ®efe| *u Iprem 6<hu8e Ratten.
20 Diefe leibeigene

Dienerfchaft war entweder peitnifeper «bfunft, bie man burcp Jtouf von ben Wach*

barvöttero ober im Jtrieg al« Beute an fiep brachte,
21 ober ifraeltt. £erfunft, bie ftep

au« Slrmuth felbß verteufle, 33 ober von ben (Eltern,
23 auch burch ba« ©eriept in

golge i^rer ©ipulben,34 ober eine« Diebftopl« 33 verfauft würbe. $ierju famen bie

von ben €e(aven im $aufe be« Sefi&cr« erzeugten jttnber, bie von ®cburt (Bclaven

Waren. 11. 3pre Slrbeit im ^aufe war ber Ärei« aUer ©efchfiftigungen: ba« Wavlen

mit her ßanbmühle, 36 ba« ^oljhauen, SBafferbolen jc
3T

buS jur (Erjieb,ung ber Jtin*

ber,
3* Ueberwachung unb Seauffichtiaung be« ^au«wefen«.** «uprrbalb be« ^aufe«

befteUteu fte ba« ^elb, 30 welbeten fie ba« Sieh" u. würben auch ju Ärieg«bienften

«ü>«f. Q. 2«-«. 2t. 37. !2. «. »3 ». 5. 24. ©««I. 2t. 23. «4 St 5. 8. *2 9L 21.

1«. 6 »cf. 24. 7. »f>«f. «3». 5. 15. « M.iroon.d. «bf*. 1. «. 3. b. g. . B*K« Um» t.

•Soi« 3. 8. •Maimonirl. h. G. «bfAn. 3. »»Sole 3. 8. S.nb. II. 1. »•B»r* hMM V
.

7.

"Kidusebio 1. 5. '»Bäk* kam« Vll. 5. «. "Bah» mexia IV. 9. Schab. 71. 5. "Schehu-

oih 8. 4. »• 1 »cf. H. 14. *tcb I. 3. »Cle**: «ief^iRfl. TaaeUbmre. 1 ». 29. 13. 5M
Ii. 18. »Cif*e: €<laami. *. 24. 15. 3 9L 25. 24. * Wi 2«. 15. »9\*t: &l**tttu

»»5 mel 21. 10. «»3 *t*f. 25. 45. 4«. » t X. 3. 8. **2 Ä. 4. I. 3ff. 50. 1. *W 24. 9.

»1WL 22. 2. Pe|f: »WlabL »« R. 11. 5. 4 ». 11. 8. »' 3ef. f. 2t. 23. 5 «. 28. II.

»«tl. 3. 24. »I «. 15, 2. t, 24. 2, 2 ft. 18. 4. »*•*•«. »'2 «. 22. 12, 1 «.
II. 18.
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oerwenbet. 1 $en (Sblern unter ifcnen traute man bte SJerljeiratnung ber Äinber on. *

Da* grofite Vertrauen befaflen bie „-^anfla/bornm," Dir unter bem tarnen: ,,£aud»

ättefte

"

1
iiber bat ^aud gefegt warm. III. 3bre SBürbigung füllt ein friwtet

©lött in ber ©efrtydtfe tcö jübifeben äutturleben* u. gereift jum Stumme bed mof.*

lalmubifdjen IReligjona* unb Staat*gefe$e«. ©anj im Sinne ber bibl. Sdjopfung«;

!er>re, bie afle w. al* 99rüber unb So^ne eine« SJaterd erflart, r)eren wir bie

Siafinungen über bir ttdjtung let bteuenben Stanbrt : „(Erinnere bid>, bu warf) fetbft

Anerty in Hegtwteu;* 4 „$errfd}e nid)t über ihn mit Strenge unb fürchte birtj vor

beinern ®ott!" k.
3 dl war geböten: bem Sdaoen gleid) bem freien bie Sabbat«

unb ftffttube ju gSnnen,0 tljn on ben Opferma^eiten * unb ben freuten bc« gefte«

tf)rt(ne t>men ju faflcii,
3

iljm bei feiner ftreilaffung t»on feinen Strafen, feiner $enne u.

Kelter mitzugeben 9 Serftörft wirb biefe SBürbigung burd) ben $inweid auf

bie ©cjdnetite 3afob«, 3ofe*>r)« unb be« Jöoife« 3frael, bie feiblt im 3>ienfte ftanten;

bie JDroming, bap 3frael auf ben 9lbfaQ oon ©ort in ber ©efangenfebaft *on ben
'

fteinben jur Sdauerei orrfauft »erben wirb unb enblid) bie 5$erbeif?ima,, bafc ®ott

in ber ßufurft aud) über J?n erbte unb 5Rägbe feinen ©eifl audfdjütten wtO." Sfud)

ber foebr. 9fome ebed, "13?, „2)ienenber" ift feine am?f<fc(iefjlid)e Skjetdjnung für ben

„SeUwen," fonb. auefc be« bödmen Staatsbeamten: be« ^rieftet« unb $roj>beten"

unb fam au« ^Bflidtfeit In ber Vtnrebe auef) jwtfa)en Scannern gleiten Stanbe« wr.
tfbenfo f>at bie Bibel für „©efinbe" ben ehrenvollen Hamen: „.pan«," rT3

13 unb für

SHagb: „Aufgenommene/ nnw. " Ü)eutlirj)er tritt biefe ffinrbigiing ber bienenben

Älaffe in ben uid>t feltenen gällen r>ert>or, wo ber £au«i)err bie Sflaoin r)eiratfjete
15

ober fie bem Sofcn beftimmte unb and) oft feine 3To<t>ter mit einem Sclaorn oer-

Viratyele.
18 Mehrere« — fiefye: ©rftnbe, leibeigene, gjfietljlinge, JagelBfmer,

Sclaoerri, Arbeit K.

£ie«fett* nnb ^enfdH — jte&e: SBelt, Sfnfeit«.

fcfoui — fie&e: 3afob.
fcinfel - |ter,e: Spelt.

tointt — ftef>e: Scbreibjeug.

SHfafcafc, snrn, ©oibort. Station6ort ber 3fraeliten in ber ©üftr auf ihrem

3uge oom Horben gegen 6übeu, IT
ber ba« beutige 2)ar)ab, eine 8anbenge am dlamit.

SWeerbufeu mit ^afen unb Dattelwaibent, fein fefl.

Riffeln — fte^e: 3>orn.

3>ob(iiitni, &m Äad)fomme be6 legten ©ohne« 3at>an«, ber Segrünber
e med ber bebentenbfteit arie(^tf(^en Staaten, ber neben ^lifdja, Jarfiifa) w. genannt

rotrb. 1 * Pehmen wir I)obanim = Datbam'm, fo ^abeu wir barunter ben ganjen

UJnrifdjen ober norbgried)iff^en Stamm ju »erfreuen, ber uacb ben befannten 3wt '9<n

beefclben in Trojaner unb 3)arbaner qetr)eilt unb r-on einem I)arbanuÄ abgeleitet

»irb. 1 » IDer barbanife^e unb trojantfie ©olfeftamm bilbete ben 3RitteIpunft ber

9forbgtie<beu unb würbe ba^er neben ben anbern grie^ifc^en Stämmen aufgeführt.

SRrh/ere« — fufat «Bölfer.

£>oe#, xn, wllftänbig: 3)oeg ber (Sbomiter, nsrnn »nt ^Bomeftmer

Beamter Saul«, oon ©eburt ein 3bumäer,20 JDberauffefjer ber $trten unb ^eerben
be6 JTöni^/- 1

ba tBiebjurbt unb Slrferbau mit ju ben iBieblingfbefeijQfiigungen ber

ifraelit. Jtouige gebeten. <&x war jufällig im ^eiltgtbum ju 9?ob, M al« Daoib oon

M 9t 14. 14. »t)«f. tB. 10. »1 »of. 15. <V3 ]pT. 9lof. 5. 15. »3 SRof. 25. 44.

•2 91.23.12.5 91. 5.14. »5 9t. 12. 18. »«Daf. 18. 11. »S>af. 15. 15. *>Gid)t>. SclaBf.
»3o<l 2. 24. » €.>.«. »M Jt. 5. tl, «i4t. 18. 3. 1 9t. 45. 9. »»Wad» 1 S. 2. 32. «ud)

fyabtn TTIW 9?ajb nnb fTlMTD B«n»tlU eisen 6t«mtn:nDlP. "2 9t 2t. 8. »•©. 6tl«t»mi.

"5 9t 1. 2. «1 9t 10. 5. »»3t««b Gmu. Monurn. Phoen. p. 432. Tbw. ffm «• 12««

Jno»rI SDölf errafft in Geews. €. 104. »1 ©, 22. 9. 18, ?f. 52. 2. Vet 6eftn«9tet4

|« I €. 22. t«i fc n. 8,
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bem £ofKn*>ricjUr Äbimeleef? bafelbft 99rob unb ba« 6<fcwm ®oliatt>« erhielt unb

jeigte e« aui ein SSerfdjworungdoct gwifefren ben 'Jiriefiern unb Ütawb gegen 6aul

an. 5>o{j $>oeg in bofrr 9lbftd}t biefe Bnjeige mad)tc, gebt au« 1 6. 21. 3. 4. (jer*

»or, wo Daoib |tcf> für Sani* abgeordneten ausgibt u. au$ f*la)rr bie Unterftüfeung

fordert unb recfctlidj erhält. €ein Slutburft oerrätb ftd) fetjon babunf), baji er oon

aüen Wienern ®auld ber einjige war, bet jur Stotung ber trieft« ftd) oerftebt.

3)aoib mufc fa^on frü^tr in fti&oelligfeiten mit tym aeftanben fyaben
1
u. bie Xootung

ber 85 «Pricfler beweift bic ©raufamfett fein« nicfyifraelil. £erfunft, ba bic 3fradir.

audj »on ben Reiben wegen ir)rer SJarmberjigfeit gelobt würben. 3 3>er 5tc $falm

fefrte it)tn bad oerbiente 6wmad)teittmal. SJfriJrered fter)e: $)aoib unb 6aul.

^oimetfeber, pto; efjalb. Surgemau, t&röl 21u6leger; türfifö: 2>rago*

man. WünblUDrr Uebrrfefcer bev gegenfeitia/n SRittfyeilung swifetjen jwei in fremben

€brad>en ftebenben, ber oorjügltef) in £ä?en unb ^anbelSfläbten ai« SWiueloerfon

gebraust wirb. 3n ber SBibrl fommt fr fcfyon ju 3ofep$ 3<»t *>or.
a Ueber *m

©ebraud) be« Dolmetfdjerd bd ber SSorlefung aus btr Jtfwra wäljrenb be6 ©otte«*

bienfted in btr Synagoge fte^c: Ueberfefcung, $ortrag6wefen.

tonnet, ojn- 3>a« 9taufaVn ber burtf) ben 33tt&ftrabl jertr)eilten ?uftmoffe

wirb in brr Söibel gleich anbern 9faturct(d5einimgen al$ Sote ©otte* jur Sßolljierjung

fcuif e 2Biüen6 in ber 2&dtrrgierung unb öäterlid) waaVnben ftürforgr, aua> oft um
9Jad)brutf feiner Sctjrc unb feinem iffiorte jugeben, gefannt.* 6o fommt er bei ben

plagen ^h^araoG,5 ber -©cfefcgebuiig auf (Sinai,6 ber tBermafmung Samuel* ic oor. T

*uf £iob mad)l ber Donner einen fol<i erfdjütternben (Sinbruef, ba§ er in ifmt @oU
rebenb r)5rt unb bejftalb ob ber 53erftorfung ber SR. in ©erwunberung gerätr).

8 dt
ift eö ferner, ber bie geinte im Jtriege oerwirrt unb fie jaabaft madjt. Wucfc im
jalmub Wirb oon feinem ßinflufj auf ba6 menfcbliaV ©emutb gefprot^en. „ÜDie

Bonner, t)ei§t e«, ftnb baju ba, um bie fd>iefe ^enfroeife, ®otte^Ieugnung, cu« bem

terjen ju bannen." 9
5)oa^ foll er in biefer ©enbung nur ber ©efBrberer be$ roab,ren

otieeglaubend fein. 3>aber ber 6egen6fprud) auf UJernebmung be^felben: ©epriefen

feift bu
;

Ewiger, unfer ©ott
(

Jtontg ber SBelt! feine Äraft unb SRacfy erfüUen

bie SBBelt!
10

2>or, vi, Jtrei«/' auc^: in 13 unb ttoOft. 5Rapr>otl> Dor, vi nw.'* Warne
bed ganjen ©fbieted, roelebee ta« ^ügellanb mit ber ©tabt !ßor umfapt 1 * unb ju*

fammen: Vor unb feine Jo^ter Ijeijjt,'
5

fo bap bie b\ei Diftrifte: Snbor, iaonoe^

unb 3Äegibbe bie 3 9?apbet arnannt würben. J. 3ore Sage war an einer Äüftc

be« mittellänti[cl)en HReered, 9 rom. 9Reüen von ©äfarea, unterhalb bed SJorgebirged

€arme!, auf bem 2Bege nadj Xyxnt, innerb^jlb beö ©tamme« §lfd?er u. in ber SRittc

j»i[*cn gäfarea unb tem Vorgebirge be6 (Earmet. So war fie fruf) ald fanaanit.

6ee» unb .ftonigdftabt berühmt,'* gebSne fpäter bem Stamme 3Rtnaffe an n iL wirb
r)eute in bem gletf<u Ventura obet iortura, 2'/

a 6t. norbl. oon lÄäfareo, an einem

^afen für gro|e 6a>iffe, wieber erfannt. Einige SXinuten nSrblid) ba»on ftet>t man
antife mittelalterl. JRuiuen, bie man für ba« alte 2)or bält. II. 3^re @ef$trf)tt.
Sct}on q\6 pb/önij. ©tati war fie bebeutenb unb foniite wn ten 3(raeliteii lange

mit't erobert werben. 19
<5rft fpät fam fte in ben 53efi^ te? 6tomme« SRenaffe 30 u.

war unter 6alomo eine «mt«|tabt. 3

1

3n ber $ti\ ber ^Äaffabäer würbe fie al6

frort« geftung oon antuxftue ©ibete« belagert" unb fpater burdj sJßompeju6 ju

6t>rien gefd)lagen. 23 ®abinu*, ber röm. gelb^err oerfab, fie mit einem £afen» unb

'3)trg[. 1 €. 22. 22. »6. «(ab unb Embaka*. M ». 42. 23. «$f. 118. »2 ®. 0.

23—28 «lT>«f. 1». t«. M6.12.7. »^26. 14, 36. 33, 37. 38. 34. 40. 4. 3?. ö. »Bo-

rarhn»h 59. "»U>af. >'3cf. 17. 11, »«W*t 1. 27, I. (Sbr. 7. 29. »3cf. 12. 23 "$af.
1 Jt 4. 11. «>3cf. 17. II. »3>Af. IL 2, 1?. 23. »$>af. 17. 11. 1 fj$r..7. 29. '*3cf. U.
23. «»»«<J)t. 1. 27. »i <U)T. 7. 29. »«t *. 4. 11. " 1 SRacc. 15. 11—14, », Jowpb. An>.

18, 7. 2. MJDaf. 14. 4. 4. M3>af. 14. 5. 3.
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Dorf — S^rffrfjtn

nwb fixier war fle ber 8ifd)of8jty, 06« §nr 3«! be* ^ieronvmu« f<bon verwütfet.

Xod> würbe fif Wieber erbaut unb war tväljrenb ber Jtrcujjüge ein Sifdjofdfty unter

fcäfareü. SJGe&rere« — Mr: ^olaftino.

&atf, -«3, jtljefar. Sin SJerbaub mehrerer £äufrr olwe Stauer, bat ein

0M|ft bllbet. Soldie lt>6rfrc Werben neben ben Stäblen oft genannt, btren e6 In

Zoloft, ungemein viel gab. Siebe $aläftina.

Stortt, $iflel, tournbuid), njo. Die Dornarten wetten in brr SibeC

burd) 15 Seneunungen verfeftieben angegeben, beten Untertreibung jeboeb, i)eute fefcroer

|n ermitteln ift.
1

SBir begnügen un6 mit ber Uufjäblung ber im Orient einleimt'

ftf)en Dornarten unb überfaffen bem jtunbiaen it>rc fcnjMiffung für bte bibl. Benen*
nnigen berfelben. Dtefelbeu fmb: 1. ber Stetbborn, 10—15' b<*b. mit vielen

bomigen Heften, ber in «Paläfl. 91t £eden unb jur Neuerung gebrouebt Wirb; 2. Der

JBurjelborn, ein faäblitfert, nteberliegenbe* Unfraut, bat bte gü#e ber SR. unb
Xb.tere vermuntet, bösartige (befätvöre erzeugt unb ftocblid^te ftrüd)te bat; 3. ber

3ubenborn, in ber etueö 3Raune6 mit bornigen Nebenblättern, langen

Stadjeln, ber jn 3&unen verwenbet wirb; 4. ber $ageborn ober ber oriental.

SSBrifborn mit reiben rotten Rüthen unb ftofllangen Dornen; 5. ber «brijt*
born mit paarigen, etwa« gefrümmien Stadjeln unb weiftlia>en Heften, aber im

<3knjen ein baumartiger <Sfrau<bj 6. bte Senetfiaube, viefleufy S'neb, ruo, bei

SKofe«;* 7. bie $aubed)el, ein niebriger Doriiftratitb, idjwer autjurotteu, oer auf

bem Slder in golge bet Serwuftung bet «anoe« ftd) fabet.
1 3n ber Sbmboltf ift

ber Dorn ba* ©ilb ber 9fiet>rigfrit ber ©eflnnung, 5 ber $anbltmg be8 Srunfenen,*

Wie übertäubt ber fittl. vererbten 3K. T «udj im Xolmub ift er bat 53itt> ttr« ©er*

Worfenen, beffen ganjee Streben auf bat Uuglürf Hnberer gerietet ift.
8 SRclperr*

fic|K: $flanjen.

T>oti>an, inn, aua,; Dotba im, om jDrt an ber Äarawa»unfrra»> von
Qifeab natb Hegvpten, an einem GngparTf. in ber 9cäfce von 3efreel unb $etbfean,

12 SR. ton Samaria. Sit biefem Ort wurie 3ofe*() verlauft* unb foatrr bat $ter

brr Svrer burdb ben ^ropijrten Qrllfa mit ^linbbeit gefdjlogen.
10

&vact>e, ü*Xi fcabelbafte Stblangettart, bie auf bte SRlefenfdjlange tfftent

belogen u. von ber Septuaginta ju ben bebr. ftamen: D'JTX »per, vm, n> gebrauAt

wirb. 3fn ir>rrr ©rofie, Starte, Sdntedigfeit k. bi« auf tljren abwerfetüben ?luf*

entbolt auf bem 8anb unb im ©affer ift fte ba* 9i(b $barao6, brt Äonig« ju

ae^pim" unb Slebufabnejar«. 13
3(>r «tifentljalt unter ben Prummern jerftörtet

€täbte bdt fie jur bibl. ©ejeidmung ber Serwuftung im SlOgemeinen gemadjt '*

iCrefctxtt, tm, flu«|Vt)lagen ber JWrner, oan. ^oajtfm ba« ©etreibc (n

(Darben gebunoen war, würbe e* auf bie Senne, einen offenen, auf einer ftni}6be

fef^getreteuen, reinen *)3la$ gebraut, wo ber SEBinb jur ^EBegtiabme ber Spreu ju

foitntc unb ba6 Drefcben nabm feinen Anfang. Daöfelbe gefowb, j< nad> ber ®r*

treibeart, verfw>ben. €0 würben bei fleiner ftrucbtgattung j. 55. Dill, jtummel K. '»

bie itirner mit Stötten au6geflobfi, wo« bei onbern ©etreibeforten nur jur 9?otbielt,

um baÄ Deefdjen ju berb.eim(ia>en
19

ooer bei geringen ^Quantitäten vorgenommen

würbe. Dagegen War bei bem eigentiiaVu betreibe bad Drefdjen bura) Su^treteit

mittelft Od)fen unb jtube, 10
feltener ^ferbe,

n
äblitb, wobei bie Äe^tenb.aitfen frei«*

formig btaaelegt wnrben. «TOan trieb ba« Sieb barüber b,in ob. jog Drefdjmnfcbinen

öfter biefelben. Die Drefa>mafa>ine war ein Drefd»id)lttten, mo, ber ertra ^lerju

[djarf gefd)liff(n würbe, pn, ober befianb au* einer unten feilenartig, mit [dürfen

*«8f. 58. 10. SR. 3. V. 7. «3rf. 7. *6o Im miridjnig »r# Jot^im <mf *bimrt«t>. »6pr.

9«. 9. »2 73. R. »Belli btmids 1. 6. 18. M H 97. 17. 25. «Ufa. »d^tfi
tt. 3. 32. »3fr. AI. 34. "5)*f. 3. II. «3«f. 28. 27. «»l*t. «. 11, 10. 11.

4. 12. « 3tf. 28. 28.
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Steinen ober (Sifen befehlen b<%ruen ©o^lf

.

1 #ine anbere 9Irt $refd»nofcbme War
tn nirbrige 3Bagrn 3 mit (Dorfen vffiahrn, Der von Dlinbern bin unb b*r gebogen

würbe.' $>a$ Uu6gebrofo>ene würbe aufgefaltet,
4 tonn in ber Siebe gtfirjjiet,

5 ge*

febwungen unb geworfelt.» 3n Eejug auf ba« 2>refcben mit ben ÜbUrrn bot ber

9Roia;«mu6 bie ©rftimmung: bem SJieb wäbrenb be« $)refcben« niety bad TOaul |U

verjd>Ite§en, fonfc. c6 von brr grudn treffen )U laffen.' «£>ierju frrräfjnfii wir brr

Weitem ÜBerorbnung im Xalmub, boj* bem 93ieb beim Drcfcben bie Bugen verbunben

Werben follen, bannt badf. nid>t fcbromDlig werbe." SWcbrrre* ftebe: Xbicrqnalerri

unb SanDbüii.

£>ritcfett, Sebrücfeti — fiebe: Se<bt«bebrücf ung.

Strafen — ftebe: $autau8fct)lag.
-£ubatm — ftebe: Slumen.
2>u Ibfanifetr — Hebe: Soleranj, Demutb unb ©leicbbeit.

^utttä, nott. 1. (Stobt im fernen önbeu ^aläft., im (Stamme 3uba, • 17

SB. von dleutropoli«. II. 3fmaelitifd>er Stamm, 19 bem ber ^ropbei Ärieg«(trofe an«

gefüneigt. Sein ©obnft* foa bod f^r. Stoma in 9^cfd)ct>#
ber oroo. $rovinj, an ver

Qrenje &rabtene\ ber fnr. ffiüfte jn, gewrfen fein.

$tira, um Stabt in ber Sanbfebaft ©abvl., jenfei« be« Sjarie, ni<bt weit

von »polonia, in ber (Sbene, wo SRebufabn. fein golbenrt »üb jht SJerebrung auf»

freUen lie*."

®«r$i)iift 3NfW bur<b ba« Weer nnb ben 3*rban — M< : 3ftael.
£urre _ fic^e: Sanbpiagen.

(?bal, b'y. Äobler Berg im Stamme (Spbraim, mit feinem Qegenbcrg @a>
riftm oft erwähnt, jwifeben benen bie Stabt Sidjem (og. $erfelbe ift bie fable, un<

fructjibare, nöroliebr SBergfpifce be« (Spbraimgebiroe«, bem gegenüber ber ©artfim ftebt.

ber einem oufftefgenben blübenben Korten gleicht. $eiöe bilben jwei über 800 $itfj

fteil auffteigenbe flelfenb6b,en 1,n b »uroen mit bem jwifeben ibuen ftd> binftretfenben

fruebtbaren Ibal von Sirbem, a(6 üJlittelpunft Zoloft., jur feierlichen ©eeibiguna be«

Solfe« ouf bo« ®efe| befHmmi, 13
bie biird) 3*M nad) bem Ginjua 3ft. in Zoloft,

bofeibft vorgenommen würbe. 19 ÄRebrrrr« ftebe: ®ottr«bunb mit 3fraei.

<£bet)meitcfe, V?o "Dp. Jtämmerer be« Äönige? 3ebrfta*
(
von ©eburt ein

Metbiopier, ber öurrtj feine ^ürbitte u. Xbotiafeit für ben ^tropbeten 3errmia6 rübm»

lieb befannt ift. <lr vrrftonb tfi, bem Propheten trop feiner ftarfen ©egeuportei am
^ofe ein SJetter in ber ®efabr ju werben.'* HRebrere« fi<b< : 3«emia«.

&benbilb ®ottt* — fiebr: ®ottäbn(id)fcit.
i*btne, nyps. ^alafrina a\€ ©ebirgdlanb bat feine (Ebenen in unferm Sinne,

fonbern nur größere unb fieinere von bergen umfebioffene Ürjäler unb ftiäd}en, bie

unter verfa>iroenen 9camen befannt waren. $on biefen fommen ben eigentlichen

«benen am nadjfren: I. $ie «rabob, rmy, bie «bene an beiben 6eiten oe« 3w
ban, bie 3orban6o«, vom See Qeuejareib bi6 an baö tobte TOeer, bie in ber ®egenb
von 3'Tidjo iteb febr erweitert u. ben $Iuralnamen: (Jbenen von 3erid>o, rrn1 no^ji

erbalt.
1
* 2>ieftlbe ift von wilben ©ergen eingeengt, oft ber Ueberfo>wemmung au«*

»©«f. 41. 15. nrö*D SjD. 18. 17. p6)y, *«pr. 20. ?€. «arr. 50. ?».

f. f. «3ef. 30. 27. »5 9. 25 4. •Miwhni Ktlim 1«. 7. »3if 15. 52. »1 «. 25. 14,

"ibttW 31. >»5 «. H3«f. 8- 22. '«3rt 38. S-13, 30. 15—ta »3»f. 4. 13, 5. 10.

2 *. 25. 5.
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250 tbrar - «bröer.

gefcfct nnb gegen ba« tobte SRcer hin wfifte. D. Wtfcbor,w
(

feie £ocbebene be*

Dftjorbanlanbc«, [üblich von ©ileab u. Safan bt6 jum fcrnon, an ba< heutig« SMff
mit ben Stäbtcn: ^rtbon,' fRcbba,* Wejer ic.' ©ewotmr würbe fit erft von btn

SÜRoabitcrn tmb fpäur nach SBeftegung Sicbon«, bed Äonigd ber Hmoriter von bat

Stämmen JRcubcn unb ©ab, 4 aber jur 3«t 3eremia« wieter von ben SRoabitern. 8

HI. (Smcf, r-V, bic (5bfiir 3cfre<l« obre Viralen, von Wfo bt6 ©ethfean, bie ba*

?anb quer burdjjieht unb bei Sofcphu« „bie gro§e dbeue" l)dft. Tiefclbc tft ara*

reich, woblbcwäffert unb trennt bte golil. Qcbirge von ben e»hraimUifd>en. Hebet

anbere SboMcncn unter bem tarnen: (Smcf mit onbern Siebenbenennungen ftch«

biefe Steifel. IV. Scpbcla, rbsv, flicbcruug im ©üben, fene $MUf)e von 3ofl>a bie

®aja 6 mit vielen Statten bed Stamme« 3uba, T ober von Äormrt W6 an ben ftad)

8cgvptcn6, längd bem Wittelmeere, feit im Horben % St breit ift unb bi* Soppe

hin ben Warnen „Saron* f«t>rt, sunt Unterfcbieb von bem fiibl. 2$«% ber „Se&bela*

hcifjl. V. 5öifeor>, nypa, bie $rnch* ober $r>alebene fomrat nur mit ber nabern S3c*

jeiebnung ber Ortsnamen al«: Sifeatt) Jericho,
8

Sifeatr) SXqpa9 \u vor. Wehere*
ficht bic betreffenden ftrtifel einzeln.

Qfermefet, Tty pn, Stein ber pfiffe! Ort jwifchen ©typa u. Sehen, wo
Samuel in feinem erften Äampf bie $btlifter belegte uno jum Änbcnfen feiefer

Jtriegftbat einen Dcnfftrin, ben er „(Sbcn tiefer," 6tein ber £ülfc nannte, errichtete.
10

3fn berf. ®cgcnb würbe ben 3|'raeliten in bem unglücflfehen jtampfc gegen bie ?ßbU

liftcr bie SunbeSlabc abgenommen. 11 $eute wirb biefer Ort gegen Äpfjef bin, im

Gebirge bc$ Stammcd 3"ba, weftlich unb fübweftiich bavon vermutet.

(fbrnbul}, o^n. 2>a$fetbc war ein |>anbcldartifrl ber Uraber u. $vret, ,a

bie e« au« £>pb'ir unb Defcan, ben Äethiopten nat)e liegenben arab. <$äfen, brachten. u
93on brmfclbcn gab cd verfebiebene Sorten, bie an Dualität, je naa) Dem Sanbe ihrer

^eimatt), verfebieben waren. 3n 3c ibtopie u ift t ad foftbarftc von einem graben beben

Saum, brffen £ol$ äußerlich wrifi, mit febwarjen Stbcrn burcbwgcn, aueftcfyt; aber

innerlich, im .Hern, wo bte 3lbern fich jufammenjicben unb verbieten, ftbwarj ift.

Da* febware ^olj ift febwer, *ur »nna^me einer feboner» ^olttur vortrefflich geeignet

unb wirb am iiebften m @o^cn nnb ©ebmueffaetyn verarbeitet. SBon geringer

Dualität ift Da« (§benbolj in 3nbicn. N
}?äcb|"t tiefen jwei gibt e6 necb fdnvarjc«

^>olj in Oftinbien, Sevlon, Üreta unb 5Rabagadfar, woju noch befonbert bie 3)attd*

Vflaume aebört.

Gbtt, nsy. Sohn 6cbelacb.d, €nfet Hrpacbfab« unb Urenfel 6em«. «16
Stammvater ber arab. ^flnaniben " unb anberer aram. Stamme/» j. 9. ber fcbra*

t)amiben k. 10 wirb er baburd) bevorjugt, bafi Sem, beffen 5 Söhne fchnbenen vtTi

febiebener UiSIfer waren, nur nach ihm „Stammvater ber SStjue Gbert" l$t\%t.
n

<?ber wuroe 464 % olt unb überlebte bie 10 ®efthlcd)t6vätcr »on Woa bi« «braham,

fo bo^ Abraham von ihm bie Scbre von ®ott erhalten haben fonnte, wa« bie tal*

mubifetje Angabe: Slbral^am verweilte in bem ^ehrbaufe be6 Sem unb (5ber — auch

grabeju behauptet. Ueberhaupt fennt ber Wibrafch ben «ber al* einen großen $ro;
ph«ten' 8 unb ^erfunber be« ®otte«glauben«. 19

II. UJölferfchaft, in Eilcamd Segen
al« ©efteger 3fraeld genannt, 9?achfcmme von 3ahau, wahrfchcmlich ein forifch'arab.

Stamm. 20

@bräcr, richtig 3bräer, D^ny, 3brim. »Her Warne ber 3fraellten bei ben
Reiben, nach welchem Abraham, 21

3ofepb,
:" a»irjam, 23 ber Prophet 3ona ai k. ^

'3cf. 13. 10. » SDaf. ©. 9. «5 5K. 4. 43, 3cf. 20. 8. «4». 32. »3»t. 48. 21. «3pf.
».1.12.8. »3cf. 10. 40. «5 9L 34. 3. »3tff.lt.fi. »16.7.12. " 1 6am. 44. 5. 1.

"«jf*. 27. 15, 1 Jt. tO. 11. «*$«f. M 1 SR. 10. 26. '»JDaftibil 11. 16. >«-Dafelb# 3J*r«

27. "^«felbft 10. 21. »Midr. rabb« 1 Stof. «bfd)n. 37. '^aftlbft «tfebn. 63. »4 SJttf.

24 24. »1 «am. 4. 6. 9. " ! fUf. 40. 1 5. «2 ««f. 2. 7. *«3tM« I. $.
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nennen. So ffinbfgt SWofe« bei Jjtyarao feinen 6enber al« ben ®ott ber 3brder an.
1

Dem Stamme natb bebeutel 3bräer, ^ay WUeb frfdjrf i !cnbrr, " wa« auf bie (5inwan»
berung ber Htmen 31brar>am« au* bem Urftfce be« WrfetyngrfcblrAt« ftrfj bejiety.

<?bjan, |93M, ridrtig: 3bjan — ftr^e: 3baan.
<*crt&pr, msn ->jw. Jtjor 3rnifalem«. ba« ron Sofiui befeftigt würbe 2 unb

nur HO Glien t>on bem gearn Worben Ijin fütjrenben Jtyore epbraim* ober ©en*
jamin 4

entfernt log. Siebe ^erufalem.

(?bfIfrdnr , in ^3M, CT3TO triDN. Diefelbrn fommen unter biefer allgemeinen

Ernennung, ober audj mit iljrrn einzelnen Warnen üor. Unter bem öligem. Konten

„(5belfteine* fennt man ffe al« Sdjmurf ber Äömgr,* befonber« in Den Jeronen

Sdiäfce Dairib«, für ben $empel jufammengebraebt; 7 ®ef<&cnfe ber .Königin Seba on
Salomo;* Sdjä$e be« Äönig« $i«fta; 9 be« £dmg« »on jtjru« 10

ic., fei« mon burefj bie

Kraber unb *Pbönijier,
n

aud) birect au« Dpbir erhielt.'
2 Wad) irjren tarnen im

fclnjelnen ftnb fie al« Sdjmurf im Vruftffbllbe u. auf beut Scbulterfleib be« .frohen*

priefter* erwäbnt. Huf bem $9rufrfd)ilbr waren t2 <*belfteine in 4 Weihen, »on
benen jeber ben Warnen eine« Stamme« eingegraben auf ftcb trug.

11 Da« Schulter*

fleib fyottc jwei grofje Steine, auf jeber ^djulter einen, auf bem 6 Warnen ber 6
Stämme gejeidmet waren, f© ba(j auf beiben Sdmlterfieinen bie 12 Warnen ber 12
Stämme jn lefen waren.' 1 «nbere werben in ben Sifionen «jecbiel«, » Daniel«' 8 k.

angegeben. '
' Diefelbcn Waren: I. Obern, dtn, rotb,'* rotbflrarjlenb, ipoo,

19 Der

Sarb ober ber ifym terwanbte Äarneol, bell unb bunfclrotb burcbfdjeinenb,
20

ein

febr beliebter unb gefegter ^albebelftein. 2
' Der febönfie bat feine £eimatb in

Arabien ober in bff ©eqenb *on ©abplonien. W\t bem 3a«pi« bient er in golge

feine« fteuerglanjr« jur JÖrjcidmung be« ßeuerglanje« ber ©otte«r)rrrlid)teit: 'n "im,

ber Sd)cd)ina. II. $iteba, moD, ber $opa«, ein arünlidj* gelber (Stein, ber heu*

tige ßfjnjfolitb, aber nicht ber gegenwärtige $opa«. (Er ift in Äcgopten, befonber«

in Wubicn bfimifd) u. bient al« #ilb ber göttl. 2Bei«f>eit. M III. ©arefetb, npo,
Suiaragb, t>on gra«- unb piftojiengrfincr ftarbe mit bereiter Strablenbrccbung,

wenig tjart unb burd)fht)tig, aber febr foftbar unb feiten. »jr (am trüber au« Ober*

ägppten, tft aber je|t in 6ubamerifa beimifeb. IV. Weph ed), tej. tcr R arbunfel,
mit bem ®lanje einer bunfelrotb glübenben JToble, ber unter bem Warnen inbifdjer

W u bin befonnt ift. Diefer nach Diamant au«grjei<fmetfte ßbelftein fommt au^er

bem »JJrtefterornat noeb unter ben \)on Daoib für ben Üempel gefammelten Steinen,"

Wie in ber jefaianifdjrn 3Jert)eiijung on 3frael 21 oor. V. 6apb«r, -i,do, ber

Saphir, ein bimmelblauer burrbftebtiger Greift ein von ijcrrlicbem QManje, ber nad)

bem Diamant u. Wubin am bärte^en ift. VI. 3obolom, o^rr, Diamant, ober,

weil bie Hlten bo« ©raoiren be«felben nicht fannten, ber Dnur, »teilest ber

6arbonir, ein ^albebelftein, weifjlirb mit rötr)(tcf>rni Srbimmer, ber von ben Slten

Fingernagel genannt würbe. Derfelbe wirb au« Arabien unb 3»birn gebolt.

VII. ?efdjem, db6, ?in(urion, ber ^pajintb von braunroter, oueb in« (Selbe

unb hellgelbe fpielenber ftarbr, ein foflbarer, barter Sbelftein. Änbere üermutben bi<r

ben eclen Opal. VIII. Sebebo, nr, cer Webat, eine gemifdjte Steingottung au«

mebrrren ^albebelfteineu : Ämetri^ft, 3ofpi«, Sergfrwftall, C^alcebon, welche

bie febönfteu maunigfaltigften färben unb ß^t^uungen von Wolfen, Strömen unb

Sanbftfjaftrn enthüllt unb auf (Sippern, in 6prien, ?lepnpten unb Arabien gefunben

Wirb. IX. »blama, no'rw, ber «metbbft, ein »ieledjger, »on bnnfelbrauner garbe,

burdjftdjtiger ^olbebelfiem, ber t>on Watur blaugefärbte eble Ouar3, «ergfrpfrall.

•2 Wcf. 3. 18, 5. 3, 7. 16. 9. I. 13. »2 (S|>rcn. V6. 9. >2 St. N. 13. «3a*. 14. 10.

•2 €. 12. 30. «3>af«lW. M ßfstoa. 30. 2. • 1 Äcn. 10. II. »2 (S^r. 32. 27. w<|
4«4». 28.

13. "t»afflbft. 'M Äön. 10. 10. '»2 ». 28. 9. '< T*fftbfh ,J (»it*ifi 1. 16. 26. 10. 9.

•$«nid 10. 6. "2 Wof. 24. 10. "IXifflbft 28. 10. »»3« Targum. »Ol«* Joseph. Amt.
3: «j^iil ;t>. !6. '*$kl 38. 18. »M (Fti. 30. 2. »*3*f. 54. 12, 13. 20.
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$erfelbe fommi aufrer bei bem grifft crornat nod? in (Sjee&iel 28. 13 vor. ©eine

^fimatt) ift: 3nbirn, »rabien unb «cflöplen. X. Xrjarfdjifd}, «fltna Der <£bro«

folitb, ober Surfte toer »llen, burdjftdjtig, golbgelb, ober von weingelber, röiljlidjct

Barbe, ber oft erwähnt wirr.' Wan holte it>", »« fein Barne anbratet, au« ten

wrftlidjrn Äüftenlänbern bed mittell. WeerrS, bcfonD. 0116 Spanien. XI. Sd>al) Qm
,

rw, ber Dnir, ober beffer ber Sarbonir unb nad) »nbereu: ber Beryll, ciu

immer grüner Stein 3nbien«, uerwanbi mit bem Smaragb. Derfelfx wurte auf

beiben Sa)ultern be« £obenvriefter« mit (ftnjeicbnuHa ber jwöif Stämme, je fed>«

auf einem, getragen. 3 XII. 3afd}Va&, nwn, ber 3a«pi«, ntdjt ber Ijeutiae, Der

mcH von foictj reiner $urwjd)tigfett u. barU^em ®lanje ift unb nur bunb Politur

®lanj annimmt. 8u$erbem werben genannt: Äafcf ob, (gfbod) mpK, "ons, a(«

roibe feurig glänjenbe Steine, vieQeid>t ® ran a ten, jtarfunfcl, fRubtne;' Sdjamir,
Wj ber Diamant,' von bem ber Swamirgriffel «um Sd»nelbra 8 vortommt. t*r rft

in 3ntten, Arabien unb Gnpern beimifd). lieber bie Sebeutäng berfdbm in ber

Sbmbolif — ftebe: tfjrirfterfleiber, (gvbob, Urira unb Jbumim.
®ben, ny. Sonne, 8uft! SRame breier vertriebenen Drrf^afttn: L Ä«f>

entbalt«ftätie be« erften Wenfdjenvacre« vor bem Sünbenfafle, bie voüftänbig ,®arteu

«Den" 6 t)ifg unb bei ber Sevtuaginta nürfj bem cbalb. ©orte: $arbe«, dttd, $arf,

£u|'t garten,
7

buref) „UJorobif«" ü beriefet wirb. 3)ie $orf<bung noa> ber Sofaliiät tiefe«

(Soen ift ein vergeNia>e« Hbmübrn, ba bie <grt>e naa) bibl. unb niä)(bibl. Verlebten

bebeuteube ©erdnberungen auf tyrer DberflädK erlitten fytt. $ie vier £auvtiiröme

be«felben, bie it>n naher beftunmen, ftnb e« grabe, bie ten gorfter am meiften ver*

Wirren. So weifen bie tarnen ber jwei Ströme: Oerath, Supbrat'b unb:

(Sbibetel, Jigri« auf bad furbifaV armnüfebe £od)(anb, wo bie ®ebiete ber brri

5Xci(t)f: <Perften«, JKu&lant* unb Oer Surfet jufammenftofren, wdbrenb bie jwei an*

beten: *P i
f d> 0

n

# *ßifon u. ®id>on, ®ibon, mit ber nähern Angabe be« (frfren:

„er umtliefit T>a« ganje 8anb <Sf>aoi(a, wo ba« befte ®olb, ber öbeüium, n*na u.

ber ttbeiflnu tdiobam ftnb;
4 unb mit ber Sejeidmung be« Centern bura): „er um*

fließt ba« jjauje 8anb: jtufd)" un« auf ein füblidx« fconb fnnlenfen, burd) <£l)avila

auf Süfearabien, Hbvfjtnien unb 3ntien unb burd) Jtufd} auf Sletbtopien, übertjaupt

auf fcte ounfelfarbigen Süblänoer. Diefe jwei entgegengefegten ^inweifungen t>er*

anlasten bie S>iwrgen| in ber «nnabme ber erffen aufentbalt«ftdtte be« erfeeu

3)2enf(beupaare«. 3)ie @inen, geleitet oon ben erften jwei Benennungen, bejeidjuen

ba« furbifaVarmenifcbe ^cdjlauo für biefelbe. Den $ifon finbeu fte in bem £lu$:

$bafi« ber »Wen: fRiu, ober $baf<6 bei ben Surfen. Derfeibe fliegt au« Äola>i«*

(Shamla in« fdjwarje 3»eet, ber bur* feinen ®olbreiet»tbum tie Sage vom golbeneu

SHiefc braute. 2)er ®U)on foü ber «rare« ber «Uen, ber Dfdjtbum »a«, )e$t

5K a« fein, ber um ®eorgien bunt) bie ttraratebene »um jtur in« fafyifd>e ÜReer bin«

einfließt. Äufd) wirb al« ba« Sanb ber jtoff&er in ber 9^ar>c be« faepifdjen

Speere« angegeben. ®egen biefe Sejeidjiutng ber Vcfolität be« (Seen wendet man
mit «Reebt ein, ba$ (Sbaviia flet« ffir ein fütliaV« fianb, Sübarabien, «bvfunien,

3ntien 9 unb Äufdj immer für Ket^iovien gilt. 9?aab ber «nfiebt ber 3weiten ift

baber: ®i^on ber £>ru«, ber bei ben Tutoren be« £)hent« biefen %amen rührt
•

$ifou ber 3nbu«, ber ebenfaQ« „Strom" Wütet; )Tufa> — ftnb bie bunfcl'

farbigen 6übiänber, WefH. vom 3nbu«; ^bavila ^nbien: ba« 9ano ber Datata.

Waä} btefer «ngabe fotten bie beiben erfien Strome: €u»brat unb Xtgri« ben ffieften

Mfienö bebeuten, wdbrenb bie jroei anberen: ben Suren Elften«, fo baft vteüetdjt oic

Ortfa>afien ber füfc unb weftarab. Solfer bie £etmatr; be« Wenfa>enge|a>le<l>tt« ftnb.

'Stillet 10. 6. «iC<Mrl 1. 1«, 10. 9, 5. 14. «2 TO. 28. 19. ' Vi 54. 12, 9».

27. 1«. ««unD. 3. 9. M. 7. 12. 3«. 17. t. *6if|c: tmpeL •!.«. 2. 8. 3. ». «91^.

2. fl, 4 13. ?tfb. 2. 5. • jtaottll Äommmtar j» G«o«t. €. IM «. 2«0.
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SRefrere« fiebe: ^orabirt. II. Ortfdjaft in ber 9fäbe t>on DamaStu«, 1 wofür ba8

Dorf (?bb«n auf bem Eibanon,* ba« gütige w$cit el $>fd>anne" |>au$ bed <Bara*

biefe8 bei $>ama«fu« gehalten wirb. III. Sanbfirid) im offor. <Reid)e unb SWefopo--

tamicn gegen ben Xigri« bjn, ber oon ben Hfforcrn rrobrrt würbe a unb mit bfii

bcfannten Sofalitäten £aran unb (Salncb a(d mit Spru« £anbel trrtlxitb »or*

fommt.*

(&btt, yy. ©labt Im Stamm* 3«K bl« nur einmal erwähnt wirb.
8 Unter

birfem Stamm femmt ein Xburm «Der bei 3afob vor,« fn ber 9tabc oon ©etbjebcm,

wo berfclbe feine $utte auffcbliig. Hud> bie böAftc ©ergfcfle ßion* hje§ w$ljurm

Oia," 1
ber nod> nach ber Sprung 3eruf. burd) 9?ebufabncjar ut feljen war.

<*bom, orw, (Sbomitrr, dttn ^3, ©ohne ifoom*. Stadjfommc <$fan$, ber

burd) ^erfebwagerung mit ben #oritcrn fid) fdjncfl unb jablreid) auäbrtflric unb in

ben öefifc be« ganjen ©ebirac* u. bc« Sanbc* Der £oriter fam. L ©ein ©ebiet.

3)ae üanb ber (Sbomiter erffrerfte fid) t%on ber ©übtpi&c bed tobten SReere* bi* ntm

Scorbenbe be8 älamit. SRcerbufen* unb war fomtt bie fübl. $ortfe$ung be$ oftjorban.

£od)lanbe«. 3m 9c. war c« burd) ba8 tiefe gelfcntbal be8 SWoabiterlanbc* w cl »ffa*

gefdjieben ; im 2B. liegen bie for. ©teppen, wo Da« Sanb in einer ©reite bon 3-4
gn& allmählich fid) abbaebt; im 6. ift rd ber Wabb e( 3tbm, ©eibiim, wo ti be-

ginnt unb in bie ÜRorbfpinc be6 damit. SKccrbufcnd audmünbrt. 3n bcmfclbeii

Xbale waren bie 3fraclitcn, alö ibnen bon ©com ber £urd)gang verweigert würbe.

II. iie 8obenbefrt)affenJ)eit bc«fclbcn. (£bom ift ein gebirgige« Sanb unb bie

©ebirge, bie im allgemeinen wilb u. naeft au8fcl)en, werben burd) ba« breite: ®abp
©buweir in jwei $ heile gefdjieben, oon benen ber fübl. „el ©d)era* unb ber norbl.

„2>fd)cbcl," ©cbal, btf ©ebalcne beift. 3«n ©anjen ift e« ein von 3 - 4000 $u&

beb** ©ebiradlanb u. In einer Sange 20 SR. von ©. nad) 9c., wie in einer ©reite

ton 3_4 Weilen. JDie öeftanbtbeile be« ©ebirge« ftnb: ©ranit, ^orpbbr u. bunter

€anb(tein unb nur feiten Ift <t bon Ärelbeformation beberft. 5Bon Diefem ift ber

^or fn ber 9(äbe von ^etra, auf bem 3laron ftarb, ber befanntefte. tbäler mit

fruchtbaren SBiefen, Sledern unb SBeingärten liegen ;wifd)en ben )erftufteten %<\$*

maffen mit Dielen walbiqen ©egeuben. fkn ben 5£.r>alabr>angen wirb ©etreibe an*

gebaut. 9lur bie wenl. ©erge ftnb wüfte unb unfruchtbar. 3m ©an^en paffen für

XAt ^borocteriftif be6 Sanbe« bie fd)öncn €egen0worte 3afob6 über <Sföu : „Xu wirft

eine fette 9Bof)nung auf ber drbe haben u. vom Xbau be« £immt!6 bon oben ber!

"

J

III. ©eine ©erfaffung unb 9ef$ä ftigung. (5rft ftanb bad ©olf unter

«Stämmen, je unter einem 6tammfürften, 10 oon benen 13—14 ermähnt werben.

Stber fion frtb treffen wir «Üe unter einem Äönig u. bie »ormof. 3eit fennt beren

ad»t.
n ©od) fommt feine Erbfolge bei benfelben bor unb Könige werben immer

abwedjfeinb bon anbeten Stämmen genannt, ein 9cwci6 jur flnnabme, ba0 (Stom

ein fl&ablrrid) war. iDie ?eben«weife ber (göomitcr war: 3agb, Äderbau, SBembau

unb $anbcl, bod) Werben fie jur 3ett ^iob« großem beild alö Tomaten gefannt. n

Äad) ber Sage ü>re« Sanbe* fefeernen fie ju Prägern bc« 3w!fcbenbanbel« ber ^öfen

be* perf. unb elamit. 9»eerbufen« unb ber pboiu|. ©eeftdbte onbererfeit« bcgünfhgt

Worten )u fein. 9Iad) 3<Tcmia 49. 7 war bie ffieiöb-it unb Älugbdt Der (Sbomiter

anerfannt. Newton balt 3bumäa für ben ältefien €i'b ber SBeiöljeit, bon bem

«egopten bie «ftronomie unb Wnijien bie €*rift gelernt ^aben. IV. ©eine ®e#
fa>td»te. Diefelbe reid>t fe^r bodj hinauf unb beginnt febjr früb. Die ^oriter, mn

#

waren bie urfprungüdKn Sewobner beo ganbeft, bie von ben dbomitern burd) 38er>

binbung unb Unterjodjung überflügelt, nile|t ganj fpurlo« fa>wanben, fo ba£ anr 3dt

>«mol 1. 5. t 6. f. «. »2 Ä. 1». 12, 3ef. 37. 12. ««]«*. 27. 23. » 3cf.a 15. 81.

•1 lt. 23. 1». 'Hkba 4. 8. «Sfalm 83. 8. M ^cf. 27. 39. "1 Wt. 36. 15. " I <»»f.

38. 91. "4* X 11. OgL 1 «. 38. 15.
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«Kofi« (Söom föon ein bfftfjenbet £ömg«ftaat war. ©ctyrenb be« 3nge0 2ftwl«

burcb Die 9Büfte wor Qftom ein ftarfee, fticgcrif{t)e« $oif in einem fruchtbaren, von

Weinbergen unb (Öerrcibearten augebautcu iianbc,
1 gegen 3ftacl fcinblicb,

3
fcaO ü)m

ben 3)urd)jug na<^ Jtanaan verweigerte.
3

3frael war t6 ftreng verboten, gegen

(Stom, bad ©rubcrvolf felnblid) aufzutreten 4 unb cd mußte in golge tiefer $cn*ei<

gerung ba« ®cbirgc umgeben, worauf bie ftbomücr erft an ber Dftfcitc beOfclbeu

mit Ibncn freunblid) vcrfeljrtcn. 5 »ber fdjon unter ©aul treffen wir fte im Äricge

mit 3frael, roo fte eine Sfocbcrlagc erlitten.
0 Qegen 3)atjft> waren fit mit in bem

großen Suube ber feinölidjcn Iii ölf er
1 unb würben bei itjrem Uc ber füll von hinten

burd) 3oab unb Kbtfai angegriffen unb an 18000 ÜÄ. getobtet,
8 worauf bie Unter

werf im a tee ganzen 8anbcO (1040—30) erfolgt war. 9 Sie übergaben Darauf ihre

feßen tfclfcnburgen, lieferten bie SReidjirjümcr m ben Xempelfcba^ ab unb nai)mcn

©efapunijen auf.
10 So blieb Sbumäa eine $rovini 3ubda* 150 % Unter Salomo

vrrfud) mißlungen unb otjnc wettetn (Ix folg. " 9toct) ber $l)tilung bc* Äeicfacö fiel

Gbom an baO 9tcid) 3uba. (Sin 2$eil ber «conutcr verbonb ftd) fpatcr gegen 3o*

fapbat mit ben «mmoniicru, boa> ju ibrem eigenen SBcrbcrben. " (Srft gegen ba£

@nce feiner Regierung (897 v.) wirb wieber ein jlömg ber (fbomitcr genannt,
13

bod) nidjt unabbänglg, ba ^ofapbat im ctomtttfdpn JöaTen (Sjcongcber eine jübifdjc

«Öaubclöfiotte auOrüftcic, bie ben Stürmen erlag.'* $>ic Könige (fboniO um biefe

Aeit waren bemnad) nur Statthalter, $afallcnfürftcn. «ber unter 3<>rom, etwa jebn

Sabre fpäicr, gelang eö icrncn, ftd? unabhängig )U mad)en. 13 nwajia verfudtfe fte

Wieber unter feine $rrrfd)aft ju bringen, wobei bie (Sbomitrr eine blutige 9ticberlagc

erlitten, aber nur burd) eigene Sdjulb u. otme weitere goigen." 2>er ,£>aß jwifdjen

betben war unauöl5fcr>!ia). Rur bte gcfhing Scla, ^etra, na&ro er in öcfto unb

nannte fte Softbiel, wie fein 9tad)folgcc Ufta ber geftuug (Slath fid> bemättjngie.
17

Unter 2ba6, ber von bieten Seiten gcfcblagcn würbe — jeigten iicfc, bie (gbomitcr in

ifjrem vollen ©ruber baß. Sic fteUten £iut«rl)altc jum Auffangen ber ftlicljenbcu auf,

bie fte ntcbermcbfitcu u. fclfcft ber fdjwangcrrn grauen nidjt fdwnten. 18 nud) brangen

Sr
in Serufalem ein" uub gelten auf 3ion fredw ©elage, wofür ihnen ber $rovt)et

nlerjodjnng unb Berfa,eeruug bii völlige Ü3crnid)tuna burd) $elnbe vtrfünbctc. 30

3te,un, Äonlg von Serien bemächtigte fitfj ber £afrnfiabt (Slatt) unb bie (Sbomiter

gaben ftdj freiwiOig bem (froberer \)\nt woturd) fie bem (JJefdjule gewaltfamer $er«

jfeerungen entginaen. 9{aa> ber ^eruJrung ^enifaiem« bemäd)ttgten ftd) bie Sbomt«
ter be« 6übcn* $aläfiino6 bie Hebron b.in mit <*iufd)iuß be«|'elben.

3

1

6o erbob fiel)

Qfbcm nodjmalfl, uad^bem e6 nur vorüberge^enb von Webufabnejar gelitteu halte 2 * u.

tyara war wieber bie blür)enbe ^anbeloftabt etnei weiten €iaatee. (Segen ^nbaa

jeigteu fte uoeb; fväter ic)reu alten ^aß, befouber« )ur $<it ber 6brerb;eTrfc$aft,
33 biß

fie von 3otjann $irfau unteriodjt uub jur Zunahme ber 9cfdmcibuiig guwnngen
würben, worauf bie (Sinverletbung bed Sanbeß mit 3ubaa erfolgte.

3 * don ben

Sbomitern flammten fväict: flntibater uub ^erobee, bie geinte alle* 3übtfcbcu, bie

romtfebe Sitte unb römifebetf Seben uad) üßalaftina verpflanzten, in 3erufalem (Eircujfc

erbauten, 2faierqetccfate aut Seluftigung ber Stcuar u. v. 0. einführten unb ben ^aß
ber alten SRationalvartci auf ftd) jogeu, fo baß. «oom unt> 9Rom, fcbomitcr u. Äomer,

ebomitifebee unb römifdjc* «eben gleid)bebeutenö war. Über bie ^auptftäbte dbomß

»4 W. 20. 10. 17-20. '5 0t»f. 2. 4, 2 Wo
f. 15. 15. »»Hof l. 5. 21. 7. «fttfMb>

»4 9L W. 15, 21. 4, 5 ». 2. 4 ff.
«1 €. 14. 4 7. « 9faUn 83. 7. "Wahn 00. 2. 1 9t(xon-

1«. 12. »2 ©. 8. 14. »1 Jt 11. 15. %\. 60. 19. 108. 10. JT. 11. 14. »»2 «tjtcn. 20

»M Jt. 22. 4«, 2 Ä. 3. 0. Mi Jt. 22. 40. '»2 Jt. 8. 20. "2 flHjt. 25. "2 Ä. 14. 7. 22«

>«l«eO t. 11. '»2 CJbt. 28. 17. »*D*«bi« 12. 1«, 2 tfbt. 28. 17, 3»»t 3. 24. «wc# 1. 12.

9Mb 40. 7-22, Dba»ia 18-21. »»«j«a». 35. 10. 1 9Ut<. 5. «». »»3mm. 40. »*1 SRa«.

5. 3. 85., 2 «Ott. 10. 15, 12. 32. »Jao. Aull. 13, 0. t, 15. 7. 1, 0. 4. 5. 5.
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verweifcn Wir auf We Hrtifcl: 3$eman, Bojra, <5ela, dlatb, %on geber u.

talmubiftfccn Bu«fprüd>e barüber bringen »it in ben «rtifeln Gfau unb q3a(äftina.

(*t>ret vm ftefibenjflabt neben «ftarotp be* Äonig« ßg von Safan,
1

bic r)eute in bem gierten Xrao, in ber fcanbfdjaft Cebfdja, ber alten $auranebenc,

(üblich, von 2>ama«fu« 8 beutle W. unb vom (finftuffc be« fortan tnct gaüläifdje

Weer 10 Weilen. 9iid)t weit von ber ©tobt würbe ber Äöntg Og von ben Sfrad.

geflogen, 3 worauf ba« 8anb bem ©tamme Wenaffe jitgewiefen würbe. 3

<9gel, fBtatißel, nprfy, i{t bu« Silo ber uncrfätt(ic&en £abfuc$t,* ein $e*
wei«, ba$ er von beu Berglen ftbon im Slltertljum jum Äuöfaugen De* SBlute« ver»

Wendet würbe. 3m $almunb beifit ber SMutigel neben bem bibl. Manien ftlufa,

npby aud): S3ene bemaja, wzn T3, w9taupc be« ©affert/8 aud): 9lima <5d)el

mafim, CD Stf nd^, „fcaben be« 5Baffer«."° Wan warnt vor bem Jrinfen au«

©äa>en uno SBicfcngcwäffern jur 9ta$tjeü, um nio)t einen Slutigel mitjuverfdjlurfen,

read bie ÄuffcbweÜung be« Scibe« jur ftolge faben (ann. 7
$erfelbc foÜ im Seibc

bic $eud)tiafeit ber ©inaeweibe au«faugen.* £a ©euufj be« gerotteten tblutigel«

wirb als Wittel gegen Wiljrranff)eit gebraust. 0 Um ben verfwjucflen SMuiigel aa«
bem Wunbe bfrau«jubcfommen, wirb folgenbe« SJerfatyrcn geratben. Wan räudjerc

2Banjen auf Äor/len, veTfdjludc itpren ©crud) unb ber ©lutigel fommt tjenoor.
10

(fralaim, ortON, voüfh <5n Qralaim, tr^e fy. £>« ö» ber ©renjc Woa6«,"
ber in SrrbwDung mit (Stirn unb djimon*2>ibon vorfommt. 3n biefer fdjwer ju*

gänglidjen ©egenb gibt e« viele Duellen, bie in« toote Weer fta> ergtejjen.

®$ion, l^jy. Äönig tcr Woabiter, ber von bem ifraelit. Dtufyer @bub im

I8ten 3a^re feiner JDberberrfdjaft über Sfrael (>cim!tcr> getobtet würbe. ,2 3m Xalmub
wirb feine e^rfurcf>r*vo(le ©cjengung bei ber (Srwärjnung be« götti. Ramend rühmhd)

rjcrvorgeboben
13 unb ben 3fraeliten aW Wnfter jur 9tad)a!)mung vorgeführt.

1

1

211«

?ot>u tiefer grommigfeit lief ©Ott 2>avib von feinem 9taci)fommen, ber Woabiterin

Äutf), abftammen. 15

<£ß(on, \hiV- ftefibenjfiabt be« flenig« $ebir, ber bei ©ifceon von Sofua

beftegt unb gelobtet würbe. 10 Sic würbe barauf bem 6tamme 3uba gugewiefen"

unb gehörte ju ben Stäbten ber weftl. Hbbadning biefc« ©tammgebiete«. 3(jre

Jage war ni<r/t weit von JOcoUam, meljr nad) 3ße|ten bm unb fdjon in ber freien

Sbrnc, wefil. von (51euir>ropoltf, bie man in tem heutigen «tlan, «bfdjlan auf bem

ffirge von ®aja nad) ^ebron, 1 6t. weftlict; von Sadn« in Umlafi«, ba« mit

jerftreuten Raufen unbehauener 6teine beberft ift, wiebererfannt wirb.

Gopten — firfje: Wijraim.
1£$e, rwt^N. L 9lame, begriff u. ^rinjip berfelben. 2)er tn bem

W. üegenbe J rieb jur Fortpflanzung unb ©efedigfeit nebfi bem ©efä^Ie ber Cbn>

madjt unb Sereinfamung im 3uf^nbe bc« 9i(Iein[ein« erweefen in bem Wann bie

$ermfu<r)t nad) einer £cbcn6genoffin, t>ie ftd) it)m auf eine feiner 3ßer(önlid)fett enu

fpredjenbc SBeife anf(^lie§e. ^ie Segrünbung eine« £au«wefcn«, bie Jbeilnabme an

gemeinf^aftlidjen ?ebcn«jweden, bie Seförberung ce« geizigen unb Iciblltytt aßo^le«,

bie Srjrugung, (Ernährung unb Srjiebung ber hinter ic. ftnb bie ©üter, bie er im

Unterfd)iebe vom Jbirr al« ftttlid^ freie« liefen fud}t unb in ber $erbinbung mit

bem ffieib ju ftnben bofft. ü>irfr Bereinigung be« Wanne« unb äßribe« ift in ber

Sibel bie drje, eine au« freier dntfdtfiefcung bfroorgeljenbe, über bie jur 6tillung be«

Naturtriebe« aOein weit tyinau«ragenbe 3nftitution, WelWe bie ^eiligfeit ju Ujrem

^nnjip t)cu SDie Brau t)ei$t: Wannin, ^errin, ischah, weil fte ein 2r)eil feine«

•5 9(*f. 1. 4. M ÜRef. 2t. 33—33. »3*f. 13. 21. €pr. Sal. 3t. 15. »Giilia 69b.

* Sbcta faM iL'b. » Ber»cholh 44b. • «a* icit^ictb «boba fara t2b. «Gitfin 69. w gn>t)fobn

B«oiogie ttt Zaimai *. 375. 328. «an. I. ".Vf. 15. 8. »9tid)t. 3. "Midr. r. ju »uth.

abid)«. 4, '«Saab. 9. "Horajota 10. "3»f. 10. 3. 26. "3c f. 15. 3*.
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eigenen ;Jd>« ifft
* unb wirb in biefer Bebeutnng bem Wanne al« Reifert«, nuty

al« SHenerin juacfürjrt, um beibe ju riRC fNtfSnttfttril |u oetfdMneljen.
a 6ic

n>irD oon bem SWanne o tt fqr f u<i f > unb ibre *öerbinbung geliebt nidjl ebne if>rc 3u»

neigung unb volle ßuf^'^beit. 4
$>»efe C^ljcrerbi nMing barf iv.d)t gegen ba« «ßeiltg*

feit«pnnn berfeiben perftoien unb mit *3erfoiteti, bereu ^Bereinigung Da« ®efe|: Uu*

§ud>t,
5 fünDli<be *Bermifd)ung,

c «gebaube* ic nennt, porgenommen »erben. 3)ie (Sb«*

lidjung gefdjietn* burd): a. bie (Gewinnung ber Suneiguug btr grau, ben Uft Oer

Slnrebe unb f8erfpred}una; 4 b. bie (Srrorrbung ber 3'H'timmung ibrer Aitern;* c bie

Uiermdblunggfrirr unb £eimfüqrung ber grau' 0 unb beifit nad) bieftn brei Aden:

mit einer grau ftd) perbmben, rve,« 1 um eme $rau »erben, npb 12 unb eine grau

heimbringen, wj." dagegen fül>rt bie (£r)e felbft De* Hamen: „Sunb (Sötte«* mit

Oer nähern (frflärung. baf ®ott 3<ug' ber (£f>efd)liejhing fei unb über Die «ufredjt*

boltung be« Sbebunbe« »acte. 14 Die hc bat bemnad) bei ibrer nod) fo febr »elt*

iitben wftimmung ein überwiege»» fittlidje« $riii|ip unb bie $rau ift feine ge*

faufte, bem 2Äanue unterroorfene, fonb. ftel)t im BeÜB ibrer pollen 9ted)te ibm gegen/

über, ber ba« ©erid)t nur ©eite ftebt»
5 unb mit welajer ber «Rannr ftd) berdU).'*

9eur im Abfalle pon bem bie (£i)e tragenben ^etligffiidprinjip, al« ftolge ber 6ünbe,

tritt bie Unterroürfigfeit be« SBBeü>e6 ein unb e« Ijeifrt: „Unb er »irb über tidj ^en«

fdjeu!" ©eine ©efdjenfe ic »erben nidjt im Sinne einer Äauffumme, fonbern al*

3eid)en ber Hdjtung unb Siebe gegeben " unb bojj ber «Wann Die grau auf(ud>t «nb

um fte oft Opfer bringt — fti» 8e»eife ber £od)fd)öbung be« »eiW. ©efmled)t«

im Sfubentbum. 11. 3bre (Einfcftung uub «Burbigung. 2>ie (% in biefer

natürlid) »elil. u. religio« ftttl. ©ebeutfamfeit rennte nur ba >bre »olle SEBürDigung

erlangen, »o ba6 9teligi5fe unb SBeltlity, ba« 6taatlid)e unb Sittlidje feine @egen<

fä$e mehr bilbeten, fonbern in ihrem $Berriniguiig«punft gelehrt uud gebanbbabt \r>uv

ben. 9iur in ber $ibc(, »o auf ben Aufbau be6 Äeligtöfen burd) ba« SBrltlidje u.

be« ffieltliayn burd) ba« Sieligiöfe gebrungen »irb, »urbe bie <5ct>c in ibrtm boppeU

ten, fcbetnlw entgegeugefebteu fcbaracter ridjlig erfaßt u. perftanben. Der $entateuo)

pertunbrt fu al« eine uralte, pormof. 3nftitution, " au« bem <?r»ad>en be« menfd)«

lieben $c»ufjtfein« jum innigen 3ufa*»menfein u. 3u(a«nmen»irfen frerporgegana,en.
19

3br ft<tl. $rinjip ift in ber Angabe: jur gegenfeitigen fcnbanglidjfeit bi« jura poüigen

(Stn«frin be« Spanne« unb ffirtbe«, »o ber eine in bem anbern nur ben Ibnl feiner

felbft ficljf, flejfidjiiet; bagegen ift ibre natürlid) »rltliaV Seftimmung in ber $ort*

pflanjmig unb gegenfeiligeu 6tübe au«gefprodKn. 3n biefer ®eftalt »irb bie 8|f
in ber mof. ©rfe^grbung bura> eine iKcibe pon jteufa>f)eit«gefe(en ju ibrer Sufred}U

baltung gefefclid) anerfanut unb al« eine heilig ju baltenbe, bie ©runblage be« ftttl.

tau? unb Samilieulebeu«^ ben 9efÜanb ter ^)efeUfd)aft unb be« (Staat« umfaffenbf

[nrid)tung ge»ürbigt. 6ie »irb mdjt au«brütf(ia> geboten, fonbern a(« ein ror

felbfl fta> ergebenbe« 8d>ürfnii Porau«gefebt, bie bei ibrem Eintritt ba« ©efeb ju

ihrem 6cfiu|je porftnbet. 9{ur inbirret foU nad} bem Tuimuo in bem pormof. 8u«<

fprua>c: „Unb ihr feib fruchtbar unb permebrt eud)" 30 ba« @ebot )ur ftübjung eine«

($b.eleben« angebeutet fein. 6o fe^t ba« ^Bebot: v 2)u foüft nia>t e tjebrrdje
u

"

J

1

mit

feiner erflärenDen (Srgänjung: w @elüfte nto>t nad) bem ffieibe beine« flÄ^ften" 31 x.
J*

M »cf. 2. 23. 'Daf. 93. 24. flN TtO^. »©af. 24. 1-20. 29. 1-22. 6tf|e: 6imf»«.

M IL 24. 57. »3 »of. 18. 17. not. *3>«f. 20. 12. 1
3>af. 93. 17. «cn. »»ad» fcm

«umoif: 2 €. 3. 14. in ber 93f»rMtSK| »ob „f»rfd>rn" na* 9f. 21. 4. *9ta<b Im
fcrud: npb 1 ». 34. 4. mit 93quS auf 1 9t. 34. 12, 1 €. 18. 24. t3ctflL feit tidfrl: gtiiiuag,

»rrU«ni|. 10 taut m «cfcatuitg M 9B. W3 9tl^t. 2L 23. " 5 9t. 20. 7. 'M 9t. 34. 12.

»fttttf. 1. 4. '«fevr- 6*1. 2. 17, 9tal. 2. 14. »5 9Uf. 22. 13. ••Cicbr: trau*. C«r«
f

3t«t»i. Ä«f«b k. "«leb«: Iranim^. »• I 9L>f. 1. 17. t 20, 3. 18. "D«f. »1 »»f. 9. 7.

»2 9L 10. 13. "3>af. B. 14. ftfcräru«.
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bie Grtftenj ber oli eine Durdj bat ©efefc geheiligte ^nftttution mit ihrem faoi-

Itcben unb religi&0 * fiitlid»eit (praeter ooraut. Diefe Äuffaffung tritt in ben fpatertt

«liefern immer flarrr beroor. Dem Propheten £ofea ift bat Siebeibanb, bai bie

(Hatten jum freuten ^ufammenleben umfingt, ein ©ilb Der $erbinbung (Rottet mit

3fcael burd) tte 2Berfe tc* fliedjti unb Der (#errd»igfett, ber Siebe u. bei (frba roten i,

bei ©iaubeni unb Der ©otteierfenntnifi. 1 91m autfübriiebften ift ihre DarfteUung in

ber Wohnung oor Untreue gegen fcie (gipftau bei lern legten »Jjroprjeten WaJeadn' 2. J4.

5Die ©bf wirt in ihrer weithwen SJeDeutung: Vertrag, rro genannt, sugleidj aber ift

}u ihrem €d»ifce vor ^eimlidjec Xreufoftgfeit, reo ber Weltliche ®efebeiarm nid» bin«

reidjt, iqre refigiöt * jtttlidje Seite hnroorge^oben. „Der (Swige, b/fift ei, \fk Beuge

jwifrfKn bir unb ber grau beiner 3ugcnb, gegen bie bu treuloi gehantelt, unb ffe ift

beine ©enofftn! So nebmet eud> in «d)t u. werbe an ber grau feiner 3ugenb nid)t

Hatto! !" mit ber t>erttärften Drohung i baß @ott oon einem BUar niebti annehme,

ber von Xhränen ber («efränften bebeeft ift. Die confecruente weitere Durdifurjrung

biefer ttuffaffung ber Qfyt entbält ber $a(mub. :£a<* Sittlidjfeitiptinjip ber

(*be hatte mebrere 33<ftimmungen jur golge. 9tod) benfrtben ifl ber (f&ebrudj aud)

mit ber Qinwilligung ce^ Mannet oerboten unb fhrafbar
2 unb fo mup ber SRamt,

wo bcrfelbe tb,atfäd>licb rorfam, aud} wenn er wjeibrn woQie, ftdj von ibr febetben

laffro.
3 Der (£bebredKr ober ber bei Qrl)ebrud)i 2Jeroäd)tige barf bie wegen bei <&$o

brudW ©efd»"ebene nid» heiraten.
4 Die ©ertjeiralfrung eine« jungen Wäbiftent an

einen *reit, wie entgegengefrtt wirb unter bem £tnweit auf 3 iv. 19. 29. „(Snfc

weirje nirfjt beine Xod»er, fte ber Unjud» preisgeben" nadjbrüdlidjft verpönt.* %m
ftärfften tritt bot Sittlidtt^ttpritt*ip in bem (Sefefre ium Qotftcfo, ba£ in 9teiigiorof»

ocrfolgungijeiten man ftd? ter anbefo^men Uebertretung aller Serbote fugen tönne mü
iluönabme oon brei: De« ©&tenbienftei, Der Unjudjt unb bei OTorbet !° ftud) für

ben in Xobeigetabr in golge bei beiden Stebeibrangei ui einer Ehefrau Daliegenben

batte man fein anberei 2Bort: er fterbe unb befriebige nid» feine 8ujt!
'' 3iucb bai

»atüriidi'WeltUebt ^rlnjtp oerfeibeu fübrte ju mehreren SBerorbnungm. Die

i$be mit einer noiorifd) unfruchtbaren grau füll nidtf gefdjlojfen werben." (Sbenfo wirb

a(i jur gorm ber (fbefd>(iebung ger>5ria bie Huifmigung einei fdjrif»., oon iwei Beugen

unterfd)riebenen (SbeoeTtragi über bie $flid)ten unb diente beiber anbefoblen,* woäu nod)

bat freiwillige Abgeben Dei 3awortei, bie ürauung in Gegenwart oon uoei Beugen ic,

geboren. ,u dine weitere «ntwidlung befttbt befonb. barin, ba^ bie^b^Üe#ung inSejug

auf bie gortoflaujung burd} biefelbe )u einem (Debet erhoben wirb." Deutlidjer tritt

biefr 9Bürbiaung ber übi nad) ihrem Doppelten Qt^aracter in ben ifebren ihre« ftttlid)

oerebtinben (rinfluifei ouf Den Wenfdjeit t>ervor. Die Rettung unb Bewahrung inferer

Siltenrcin^eit, wie bie fd^bne ©eftaltung unfrrei ^autwefeni ali Statte ber fcreube

u. bei ©egeni finb bie einjelnen ®üter, auf bie bingewiefen wirb. „Der W. obne

grau, bei§t ei, ift ob,ne ©otteilebre unb ohne 6djubmauer gegen bie 6ünbe." ,a
tf
6o

Der SR. in bie (f be tritt, werben feine Sünben weniger." »'
r
,3mmer iß ber W. in

ben $änben Pei bofen Xriebei: aber im (Sbeftanb ift bie Wad» bei bdfen Xriebei oer«

nid)tet
f

benn olfb bei^t ei; „Unb bu Wirft wiffen, baf griebe ift in beinern fjdie.*"

Diffa fmiid» (£tnflu# Der (Fhc fdjien ihnen fo bebeutfam, bag fie ben (Sbelofen

ju ben h gäblen, bie oon ®ott gleiibfam oerbannt ftnb" unb mabnenb erinnern: „ber

SK. wetle nubt ohne grau, bamit er ber Sünbe nid» oerfoile;"
u „So bu Gewalt

über beinen 6obn tp% gib ibm eine grau. 1'"
w3f« beine $od>ter mannbar geworben,

fo fdKue ei nufct, wenn ei fein mu£, beinen ©daoeii frei ju madjen unb irm ir>r jum
Wanne ju geben. n »ber aud) in ifjrem weltlid)en dbaraeter ali SegrünDerin unfrrei

'«efra t. 20. 25. «n» St&p. 2. »Sirfcr dfcrbm*. ^im« Sanb. 75. Ebea haei«r 2. f.

*fbal »Mmc'.na Sole 27. »SleJjf (Sbrrtrbctf. • San herin n 74. » ©«f. 79. •JebamoUi 64.

ttanuao. »D«fft»ft. "Jebamoth «3. »I>«fftb|i 62. '»^afelb» 83. "$iob 5. 24.

JtfMh L m. »Kethoboih 113. Jebamoth 63. " KidduMbiB 30. »PeMohim 112.
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©ofjle« toirt> bie <?&e in mebreren Sebren mit 9tocr)brud wr^fjrt „Der W. or)ne

grau ift ornie Gute«, obne £ulre, orme ^reube, obn* Sfgen, ohne ^enobnuug unb

ofynt ßriewu — nad): „Sieb< ba« Seben mit Nr grau, tjte Mi liebn!" 10 „dt leita

an 9Qrm Wangel, ba« ift ber, roelcber ofme grau lebt" 3
„ 93ciftr jtx>ci al« rinex

b. b, txfic r bot 3ufauimtnUtat be« 3Ramie3 unb $Üeibe« al« getrennt ju txrrinfanwu

:

Der Dreifach gaben Wirt nid»t jerriflen* ba« jtelt auf bie wn Äiutan grfegnete dbe.
s

<So läft eine Sage Den ^roppeten (Sita tan 91. 3ofua prüfen: ftefc tai ffleijcn

fd>afft ber Wann tferbef, aber fann er ibn unjubereüet eflen? tat glad)« bringt er in*

$au«, aber vermag er ftd) in ibn ju Reiben ? Die grau erleudjtet feine Äugen unb

Petit ft> auf feine güjje!"* Webrere« fie^c : ^olngamie, (Sbepflitbien, grau, Xrauung,

(fbnxrfdxeibung, (Sb/ieit, 5ßabl ber <5be, Sdxibun<h Seriohuiijt £caVü x.

<&i)tbvu<b, w:, Sein begriff unb Verbot. Die Umxrlefrbarfeit ber

dr>e
#

Die naa> iprem fittlieben unb weltlichen (Sbaracter Me SlufredMbaUung be« fütlidxu

unb weltlidxn ©efe^e«, bie ^eiligfeit ju ibrent *Uriujipe bat fcbärfi curd? ba« SBcrbot

be« «bfbruAe« bie £eiligbaltung be« «Rieben« in aßen feinen Qeftaltcn ein. „Du
foUft niebt ebebredxn," 6

biefer 7te HmJfprud) brt Drfalog«, ber in bem lOten „Du
jolJft nidji ge lüften nacb bem ÜBeibe beinefl Wählten

"

T unb in Den Äeufd)beit«gf fefcen

:

„unb bem üßeibe beine« Kädtfen follft bu feinen 93eif<blaf nad) SRadjfommen geben, bufc

an ü)m au verunreinigen " tnrirbcrfpU wirb unb in ben Strafanbrobungen be« «be*

brudtf burd» bie wrfdjfirfte Wohnung: .unb tilge ba« Safe au« Sfraer* normal«
vor bie Seele jiebt, fpndjt bie »olle Sxbeutfamfeit biefed Verbot« au«. Die treuelofe

93erle$ung be« (Sb/bunbe* roar fmon bei ben Solfern be« (xibn. Älttrib,. ein febmere«

SBergeqen, »a« fidj febod) )ur £öbe eine« fttllid) frftc« Serou&tfem«, trofc ber jtrenaai
fttr -I C-lll WM*AM« K*/4 fl u 1 f. ' _|_ I - TL III tili/ l9ji l flTt« * /* 4*4 * *- /f tf\f*f fC(*AM »..Xt «MtaA»A»k««l«M©trafen, roeaen oes uoenviegeiiD weiuiujeu vftoaracirre iprer uoru — niajt emporarbeiten

formte. Srft in ber Bibel, wo boö 6ittlidx unb 2Beltl;d>e in din6 jufanimenfallen,

in bad ^rtnjiv ber ^eiligfeit, erbält ber @b«bru(b feine ftttlidK Serraerfuug. btr )ur

fefjen ©oft« feine« SSertot« fld» fleigert. Derfelbe tüirb in SJeutg auf ba«, wa4 ibm

»orauftgebt, wie burefc bie (Srwäbnmig beffen, roae ibm folgt tiefer erfaßt. 9)a<b bem

(hften ift Orr (Sbtbrud) gleid}fom eine @otte*leugnnng: man benft: ©ou ftebt e« ntd)t,

ber ,^5cbfte reeip e« niebt!
6

ein SWriueio,
10 Staub/' eine Unbanfbarfeit für ba6 3U'

trauen ta) Wanne« 13 x. 3n 9etrad)t ta) ßioeiten rennt man ibn, bo§ er 6<tmaA
unb Sebanbe bauft,' 9 ®efunbbeit unb Sermögcuju Qrunbe nebtet,

14
bie 9tadx tat

gffrdnften ebegatten rxMufbefcbro^rt
15 unb ben »erbredxr in gebendgefabr frurjt.»«

Jtutj unb ftnureicb ift ber @prua> in ben Slpofrnpbrn. ber tat dtxbr. als eine bret«

facbe «Berfönbigung: gegen ©ott, ben Wann unb bte Ä in Der bar fallt. " (Sin 9(ntatt

bätt ib;n aie ein Qeroiffenlofe« Serfabren, bem Wann bie S?aft ber drnäbruaa unb (5r<

iiebuug frember Jtutber aufjubürben. 18
II. 6eine ©trafbatfett. Die Ueberfnbrung

eine« tbatfäa>(idKn tflxbr. fx<tte bie Xobe«fhafe für beibe $beile jnr goige unb jrcar,

rren« aua> ber Wann unixrlxirallKt unb fie erft verlobt rcar, aber jd>roanger gefuutat

rourbe. 19 Die Ueberfübrung mu| bor ©eriebt burd) 3tu öfn gefdjebeu, fo bop beibe

auf ber Xbat ertappt mürben. 28 Die Xooedßrafe frtbft ria>iek f«b nattV ber $erfou.

Sei einer Verlobten mar fie burd) Steinigung,2 ' einer ^rieftertoebter bureb Verbrennend*

einer Serbeiratbeten burd) (Srbroftelung b. i. ber lob burd) ben Strang. 1' Dagegen
Würbe ber (*bebru* mit einer Srlamn nur mit ©eiftelung beftraft, rooju nod) bie Dar-
bringung eine« Sajulbopfer« biniufam.

14 Der Jalmub entbalt bie eonfequente meliere

«u«fürxung be« ©llilid)feil«prinaip« be« Verbot« be« d^ebr. Die «nffaffung be«

ftbebr. al« ©ergefxn gegen bie SittttyfeÜ im «Ogemeinen hatte melxere Sefrimmungm

'Kohel 9. Jehamoth 8?. * Nudarim 48. 'Midr. r. Kabel, p. 95. «Jebamoth 93.

»6irit: •« SR. 20. 13. 5 9t 5. 17. «2 SR. 20. 14. *3 9R. 18. 20. "5 VI 22. 22.

••^iol 24. 16. »»al. 2v 14. »»«ir^ 18. it. 6tL 2. 17. 9UL 2. 14. >«€pc. 8.

22. 23. !D»f. 6. 8. 10. 11. 4>ic* 24. 18. 31. 9. 12. *!Daf. 8. 34. 98. »S>af. 5. 9. 6. 28.

"€ir. 23. 33. »3>af. 13. 30. 33. "5 SR. 22. 22. 23. *> Maiinonides iu Sole 1. 1. S«4e
11. 3. SR. 22. 23. "3 SR. 21. 9. »SDaf. 20. 10. 9<««> ta «njcün M talmna Saab.
84b. mj H. 19. 20. 21.
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,ur ftolgc. Die Auflage eine« oerübten @bcbr. ift nictjt blo« Sache bed (Sbcmanne*,

[onb. jcbce (Jtnjclncn, ber bavou tvcif. Der <Ef)ebrea)erin fann bic Ecrjeibung bee

Wanne* nidjt ju gut fommen, um jte vor Den Strafen ju fdjü&cn.
2 Der Wann muß

fiel}, uad) übcnviefcnem (frfyebr. feiner firau, ron ihr fcbcibcn (äffen:
9 aber aud) fte fcarf

mit tcm ^t}cbr. ober mit bem bee C^cbr. 3JcrDächt igten in feine Örbc treten.
4 60 ge*

bort ber (Sljebr. ju Den £au»tvcrgcbungcn, über bic mir baß Wärnjrcrtb. nicht ftycum

bürfen.
0

liefen gqcfcl. öcfttmmungcn reiben »ir bie untern talmubifdjcn Sebrcn an

über: a. bae 6ünbi)afte be* (Sbebrudjr*; b. feine geigen; c. bic Serleitung ju ihm

unb d. feine mögliche Verhütung, a. Der (Sbtbr. aie ein $rrftofi gegen bie Sittlich/

feit überbauet gebt über ein blepce Vergeben gegen ben Wann weit rjutau*. ®ott u.

bie ökfcUfd)aft, Da* geben unb Gigrnty. finD ee, gegen bie ba* fünb^afte Skrfabrcn

be* (Sb'br. fia> rietet. Die ftrau, ber bie ©ctvabrung ebdidKT Srcue anvertraut ift,

wirb eine Lügnerin gegen ben Wann, bem fte ba* in (Spebr. erjeugte Jtinb al* baß

feinige auegibt, ba* Ujn beerbt; eine Lügnerin gegen ®ott
f
ber ben (tyebr. verboten x.*

Der (Stjcbi., rjci&t ee ferner, überfteigt jebe* anbere Softer al* 9toub, Diebftabl tc.,

weil bei ihm eine $erf6bnung bureb, 6<babencrfa& unmöglich, wirb.» b. ©eine folgen,

«le Da* iöerb.ängnipooUfte berfelben wiro bie $eriffentUd)ung, bae cnblidje 93efunnt«

toeroen oiefee Sergebend rjervorger/oben. Die bfltnlicbe ißetfc be« <5t>ebr. rer HUwiff.

(M. gegenüber veranlagte bie Wohnung: gebeun begebt ihr biefe €ünDc, aber ©ott ver*

öffentlldjt fle!
9

SBic ein Dieb, beifjt e« b»erju, ber beim (Einbringen in ein fremee*

jbano bic äußere 2Öad}c glüdiid) grtäufcht, aber von ber innern ertappt tvtrb unter bem

föufc: bfe äußern aBädjter, aber nidjt und fannft bu tauieben! fo tautet bie Wabnung
an ben <Bt)cbr. „Den W, aber nid)t (yoti vermagft bu 411 bieuben, beim bie Äugen
be* tfcrvigcn Batten überall !• fte feben bie 85fen rote bie ®uten! 10 ber im £iramci

roobm, ladjt, ber Ureige Rottet ihrer!*
11

SSeroiefen wirb biefe« burd» bie »ItylidK, aber

von ©ott enverfte (Sifcrfudjt im <£>erjen be* Wanne*; aud) Daß bie im t&xbr. gqcug*

ten Äinber bem (*r>corcrt}er ähnlich audfeben. 12 Hiibcrc golgeu fmt: @ottc* Ungnabe,

uiigcrottync iKnber, ffierfdjrocnbung be* Sermögcn* x. M c. Die tßcrübuug bee <£be>

brueb* nebft ben Ur fachen beejetben faen fte in bie 6cfcn:ad?e be« ftttl. Betvu^ifeine ih

bie ftoUe Uebertjebung anrxreifeite, ftch über jebe 6»tu binnxfliuDtttfeu. „tttdu e^r,

tieipt ee, begeben Od) Wann unb jrou nur Unjucfct, hin fte ihre (irfcimtufp verloren
!" 14

oDcr nach ber üebre eiuee 9lnbern, b\i Der ®etft bc$ 3rrfinne€ in fte gebrungen! benn

alfo beipl ee: Der Ehebrecher ift obne Olerttanb. 16
ffbenfo lehren fte mit einer be*

ft'immten ®eroipbcit: ^odjmutt) fübrt junt Shebruch! 10 'Ber bochmütbig ift, verfäUt

iulept Der 6ünDe oee (5t>ebr. n d. ©eine Serbütung u. mögliche Vorbeugung, ^trr'

)u rotro fet>r weife jur gembaltung allee bejfen, n>a0 |itm dbtbr. fuhrt, germhen. Die

Behren Daruber ftnb: feine große QJefcUfcbaft in bae ^au* *u lieben, bee $Bcinc« |ld)

moglichfl ju entbalten,»» Die $rau nicht au* ihrer hau«li<hen Süriidgejogenbett 411

ni^en 1c.
20 ©ei Diefcn «ngaben rvaruen fi< auetrüdlidj vor einem Serfali ine anbere

Srtrem, um nicht aie 6onoerling ju erfcheinen, roeil ee immer nur wenige ftrauen

gibt, bic jum (Shebrud) ftd) verleiten taffen. 3br bei ehre über ©pruch Darüber roar:

Ü3tele fegein ab, Siele fommen rvieber unb nut 9Ben(ge jieben ab uno febren nicht ju*

rüd. ©0 treten SJielc in bie (Sbe, bie Weiften beglüdt fte; bod) (5injdne rverben burd)

bie ©im oe verftridt! 21 0ber aud} in $cjug auf bte tn $olgc bee (Shebr. gebotene

ifluflöfung her (£be mahnen (ie jur 3Jor ficht . „ 2ßie bie (5mpfinDlid}fea ree W. bei

6peife unb Xranf verjdjieben ift, fo im (Ibeleben. Wandern fällt eine fliege in ben

«Bein, aber er nimmt fie beraue, tvirft fie weg unb trinft weiter; bae ift bie ffieife

jeoee W-, ber ba fiebt ber Unterhaltung feiner $rau mit 9iact;baren, ^reunbrn ic }U

1 Maimonid. h. Sotc. *$af.
3 Maimonides Sole. €itf>f : €*fitun^. • Jfb*molh 24. Maiffl.

Sole 2. 12. Eben h»e«er 11. »€itbe »ärrfre Amt. *Midr. r. 4 9t. «eftbn. 9. 1 $afrlHt

•!Daf. col. 1. unb 7. *3ad). 4. >°€»r. Bai 15. "«f. 2. "Midr. r. 4 9tef. «bfd:«. 9.

«Dtf. '«Daf. >»€>t. «. 32. Tancbom« zu Naiho. »Wh. r* 4 WUL' ÜMp. • "S«ta
14b. "fkr»choth 63. '»Daf. « M.dr. r. 4 SR. 8lb|*n. 9. >' JDaf.
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ohne fir ju frören. Slber e* gibt oud) Männer, bir ben ffieinberber, fo nur ein« fliege

vorbeiflog, fcb,on auegießen; bae ift ritt böfer ttborecter, Der nur auf <Sdjeibung tinnt

Dir Dritten flnb. Die, fo flc eine gliege auf Dem ©ccber feben, Dcnfclbcn ftebeit (off«;

bae war bie Scbcnewctfe eine« 3cbuba b. %, ber feine grau cinfiblob, aber barübet

fetyr gctabcU würbe. Die Vierten enüiirb boten Die in Den SHSeinbcaVr gefallene gliegt

beraue, faugen Dicfelbc aue unb trinfen Den SBcin Weiter: Da« Die ffictierfübrung ber

Qix mit ber überführten (Jhrbrecberm, von bei ber SDiann ftd) niebt febeiben lägt.
1

Jlnbercrfeite wirb fdjou vor Hinneigung bre £cr)cne Der grau einem anbern Wann
gfridj wie vor einer cb^rrberifeben Xbat gewarnt. 2

1ghtbtu$i*trbä<hti<itt, nao — ftehr : «flertärbtigrr (fbebrudj.

4&Qtbinbttniffe ober wfjc verböte . fwrjn $ax möglicbcn (Srjiciung

eine« fittlicb, reinen u. utlid^glücHidKii dbelcbcne würben mehrere ©eftimmungen über

bte mbl ber <£be aetroffen, bie Sejdjränfungcn ber (%wat)[, Die nad) Dem bovvcllen

Gbaracter ber baib Die ©cfcftignng ibree ftttii^en, balb. )tir Wuteruna. ibrre

naifirlia? wcltlicben $\<lt$ btenen foUen. SBir boren Darüber bie jwei Äiitffprurte am

€d>luffc birfer Gbeverbote : „(Sine grau neben ibrer Sdjwcftcr fodft bu turin nehmen,

<Fifer^i«f>( ju erregen" — .Denn alle biefe ©räuclujatcn verübten bie ©cwo&ncr ree

Kauere vor eudj unb bae ?anb würbe baDitrcb, unrein — verunreinigt eurb niebt mit

ihnen, icb, bin Der Qcwigc, euer @otl!"* 9?adj bcnfelben wirb bie (fbcfd>licfrung ver«

boten: jwifeben 3Jatcr unb Xodjter, Wtutter unb €>o(m;* ©ruber u. 6dbwcfter, ©ruber

unb $albf<bwejter, 0 <5d>wcjicr unb £albbrubcr, f ©obu unb Stiefmutter,» $$ater unb

6ttcfwd)tcr,* Qrofcatrr »• fcnfelin'0 ober Stiefenfeiin,
1

' Schwiegervater u. <2d>wiegcr*

locbtct,'» ttcfr unb Xante, 1
» 6ob,n unb bee SSatere ©rubere grau," Sdjwager unb

verwittwete Sdjwägerin, wo äinbcr geblieben, 15 Wann unb 6<bwefter feiner nod)

lebenben grau. 16 Wit 9?id)tifraeiiten War bie <£bc nad> beren ©cfcbning tum 3üben*

tbume erlaubt, nur mit ben jtanaanitem wegen ibrr« Wolocbcienftce war Du (tyc aueb

in biefem galle verboten." 3« Wcfrn ©ibl. fommen im ialuwb nod) bin|u: t bic

(Jtjeverbote in golge ber SU?eiterjiel>ung ber ©crwaiibtfdpafieunic, bie man bie <?b<vcr<

böte ^weiten ftangee, noyv nennt; H. bie |ur «nfrecbibaltung ber ©itllia)fcit u. Wcbu
verlebung bee £cufd)bcuegefüf>ie. I. Die (^verböte (Weiten Nauort, nrjv erftreefrn

fta> entweDer: a auf Die ganje Sinic bee biM. verbotenen @b*grabee; ober b. nur auf

ein ©lieb weiter in Dcmfclben. a. £irrber geboren: 1) bie «Kutter ber SHutter ic.

2) bic Butter bee totere unb fo wieber Deren SWutter k. 3) bie grau bee ®rof«

vaiere von vätcrJidw fceitr unb fo bie grau bee Urgrofcvatere k. 4) bie grau feine«

enfeie unb fo bie bee Urcnfcle x. 6) bie Urgroßmutter feiner grau k. 7) bie Ur*

enfelin feiner grau u.
,n

©erütffteb,tiat man bie frübnt ^eirati^n im Orient, fo Wirb

man bie Wögliebfeit De« (Sintrittee abniidjer gälte nirb,t in Sbrebe fteUen. b. Diffe

ftnb: bie SKuttrr bee totere feiner Wutter, bie SWutter bee Satcre frinee IBatere, bie

bte etieffrau bee SSaterö feiner Wulter. bie grau Dee ©rubere fei«'« ©ropvatere

väterlicher 6eite, bie Scbwcficr bee ®roßvatere väterlicber unb mütterlicber (Seite,

€djwefter ber 9Jiulter feiner SWutter, bie grau bee ©rubere feiner «Nutter u. feinee

SSatere x. gerner bie <£fK mit ber Stiefmutter feiner grau. 20 £tcrlxr geboren

noa> bie talmuDifdH (hflirung bee bibl. dbroerbote bei Äoflration unb ^mgunai«

unfä^iafeit b. W. (5 SW. 23. 2), ba* baefelbe aufbort, wo bae »ebreeben niebt Durct; !».

Taf. mit «tutn 9U *Tinchuma iu Nasso. »3 !K. 18. 18. * if. 9. M -28. » 3 W.
tR. 7. »D«f. 9J. 19. 20. 17, 5 9L 22. 27. »3 ». 18. 11, 5 TO. 27. 28. »3 »fl. 18. 8 20.

1t, 1 TOcf 35. 22. »5 TO« f. 18. 17. '«3 TO. 18. 10. " Dafrlbft iÜ. 17. «»^afflbft l«. 15.
• J $af. (B. f2. "iDafelbft 53. 14. 20. 19. '»3 TO. 18. 16. 20. 21. 3 TOcf. 16. 18. nad) b«
€d>ribttita roR ffiiiet fctau. "3 TO. 24. 10, 5 TO. 2t. 10—15. *«2 TOcf. 34. 15. 5 TO. 7. 3,

20. 14. "Jekamoth 21. 22. Maiatooid. Ischutb 1. 6, Tor el»en baeser 15. §ie fRcxm sirqa

»at . >vc man in einer Pinie uf rintn UM. vtrvetrnrn dlff8T«b fröit, ift •« g«n jr trnit »ftMen.
*>FMa bae.tr 25. Baib Sarau«! Mfrtfcfi.
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cfttftan^n iftj» ferner We weitere »eftimmung W« biblffcben «Jbewrbot« mif einem

»aftarb „Wamfrr* in 5 SR. 23. 4, do§ borunter nur bie JTinWt au6 Wr unter

JoW«flrafe webotenen SlK
2 wrftanben werben; 3 Die Auflösung be« bibl. U$er*

böte : von Wn Jtanoaniiern jn Ijeiratben, bo§ ba«felbe feit Wn Qjroberungen unb 93er*

pflaniungen wr $6lfer burtb bie affor. £mfd)cr feine Hnwenbuna, bat unb bie (£br

mitÄanaanirern nad) ibrem Uebrrfrilt jitm 3ubrntbum toUftänbig a,ultig fei.
4

II. ßur

Ö?rböUnng ber ©ilttidjfeii unb w« #eu'd)Wu«gefiibI« waren bie 3?eftimmungen: brr

3Jlnnn barf Die gtou nid)l briretben, mit wr er (fbebrnd) getrieben. oDer nur beftfrlbrn

oeroaebtigt werben, 6
autfc nidH nad) bem $obr ibree (Sbemannte owr nad) erfolgter

Salbung.* genier: ffier über ben $ob eine« (fteoaiten ßflfgml abgelegt, od. wr

tfttjtal ib«n 6dKiWfrrief vom Wanne gebracht. Darf bie brtreftenW ftrau nitbt bei*

ratbeu, fd>on be« SBerbadw« wegen, bie «blrgung be« 3rttgnifle« fei in nrrbrecberifdjer

«bfld}t gefebehra.
1

(fine S(u«nabme bieroon mad)t, jo ber Jetig« bei feiner ^eugenauefage

mbeirattjet genxfen, aber nactjljcr Sittwer geworben.» Dir (Sbe mit einem «Sclaven

ob einer Setawin ift erft nad) ibrer erfolgten Freiheit erlaubt.
9 *Wit Wai'enWn, Sabn«

finnigen, Bl&bfwnigen, Unmunbigtn unb ^erfonen in ooüer «etrunfeuljett barf feine

<$bc gcfdjloffen werben. 10 SWünoigr dürfen flrt) aud) gfgtn ben SBiÜen ibrer Altern

wrbeiratben. '
' <Wit laubftummeu mup ber 2,rauung«aft oon (Sinem au« feiner nädjften

Umgebung ourel) bre 3eid)enfprad)e Wutlia) aemadjt werben. ,J Monte unb 3eugung«<

unfähige a(« l. Slnbrogtwe k. tonnen feine (Sbe fd)liefjen.
n $(oan& 3rrtb.um in

ber fyrfon. ©einig in Den Beengungen k. morgen oie dhe ungültig.
14 Der fRann

»cd> bem lobe ber grau foll erft nad) Slblauf breier auf einanber folaenben gefU

fKirathen, t-amit er nidjt mit Den ©djuierjen in feinem £erjen ob W« XoW« feiner

erfien Gattin on ber «Seite feiner jWeiten grau weile.
15 dbenfo foü nad) bem $©bt

naber SBerwanblen innerbalb 30 Sage feine Übe von wn betroffenen ge|d)(offen wer*

bfn.«* ttudj an Sabbat u. ftefttogeii,'' fo wie an ben nationalen Srauertagen Ifl bie

(?f)ffdtfie§ung oerboten »• ©ne Sßittwe barf erft nad) 90 Sagen unb ebmfo bie ©r*

flbieWne *om läge ber £(beibung gerrdjurt, beiralbw."
1 Sleibt bie ©ittwe ober Dir

^efebiebene fdjwcnger, fo borf ftc fi* erft nad) 24 SRonatrn oerebelid}:n.»° Uaefelbe

gilt, wenn bie «Sittwe ober bie ©cfd)iebene ein Äinb f3ugt, and) wenn fit ftd) fpater

eine Umme für ba« Äinb net)meu foflte. (*)ered)n<t wirb babei tum fier ©ebirrt be«

Äinbe*.»» ^mpfobtln wirb ferner, ba^ feine 3unge einrn «Iten unb entgrgengefffct

b/iratbe,"' oetben'eit« auf fein ®elb, (oub. nur auf anftäubige ftamilte aefeb.en werbe,"

bet 2»ann feine grau, ber fdjon |Wei IRanner geworben ftnD, ebelitbf" K. «Wer/rtrt*

(lebe: ®ab.l ber (Sbe, Wifcbebe, »ßriefterer^n.

©fieloflafftt — fiehe: frnibaltfanifelt.

^be^ffietten, ptvn vn, @tjtced?tc, mrx Y% Die weitere con)f<ruente

Durd)fu»^rung be« obigen l|lrinji\>« ©er Qtye nad> ibtrt naturiid) welilid)en unb religio«

ftttltcben 9cftiinmung tritt am beutlidtfcn in wr biblifdj^talmubifdjen »ngaW Wr £be*

redete unb &r;rtflid>tfn Ijervor. I. Die ^fidjten be« Wanne« n. bit 3jed)te Wr §rau

werben im WofaiOnu« nad) iljren 3 ^aupttl)eilen : ber fcrau nidM <m 8eben«unterban,

Äleibwng n. ebelid)er $flid)t feblcn »u laffen, angegeben. «' Die übrigen «njelnen

»f*rri iu Kethuboth 75. Maimonid. lmure bia 18. 9. Eb« »3>ie U4

»flflii^f 0»*Ttd5t, »ie «ud> *utQ tM* jötUi*e aU: Careth. rPD. »Re'huholh 29. Jebamoui 44.

49. « Mwcbaa jadai.m 4. 4. 5B«gL «. €«mfcn bafrUjt. • »ei fBertidjtlg««« »«S «
,fcr .« "nVm 3immet «crfdjlcff« gefVibni frin. • Mi.choa Sota 27 JebamoJ» 24 Eben b„«er

11. Mfbamo.h 2. 9. 10. i« Vr »ifd)n«. «^afelfcft. »Mo«d Katoa,23 Jore dj. 39.t

«Eben baeser 44. $\t «ÄünUgfttt bei .tnafef» ift «<id» iBturfdete8tfm
l3|w 3*W, * w

*

Cbn. leitnt n,a*t erf» U< 35. 5. fi» Sieb«: Wt^Wt- »Eben b.eaer W.^ »Ze-

>n»eh Üa»id 77 die: «rlelWeTana 9eaeit Jebamolh 112a »»Eben bae.er 5. tft "W».

•»Moed Kalon 23. Jore des 392, *** icVed). »e»a rr fleine Jtinbet t,ai. ofeet HfWWJ
ni*t tKtftdjlibf^t K »erbe» br«Mbi. »D*!. "Miachna Moad Kalo» 5. Beia 3o. Otath cb.

546. 1. '•Jenarno.b 43. Or-eb cb. 551. 2- Jebamolh Eben baeaer 13. 1. »Jebamoin

41. 42, »'Eban baeaar 13. "ßanb. 78. M 2 ff. 21. 10.
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fhmmungen ftnb bofelbft nid?t berrorgcboben, aber in tat feritern bibl. ©d>riften ben*

noa) gefannt. 3« ben Warnungen ber *Probfyeten Wirt bor: Jreuloftofeit, Veleibigun*

aen unb Äranfungen gegen bie grau gewarnt unb ©Ott a!6 3euge iebet lieblofen 9Bc*

hanbluua tyngefteut.
1 Die 3^n««9 *t ?eben«weife ber 3fraeliten rennt ben Wann

ol« ben)., ber für bie ©rünbung unb Vergrößerung be« #aufe« forgt,
3

bie grau al«

Witberrin, rroj, 9 betrachtet, mit ber er fid) beriett), auf beren ©ort er gern r>ort« * u.

bie innerhalb ft)re« Jtreife« nicht befdjränft würbe. 6
(Sine weitere Ausführung biefer

Gfrgefefre treffen Wir erft im Xalmub. a. Die Sorge für bie Ernährung ber grau
Wirb al« obügatorlfa} für btn Wann betrautet, beffen uubeweglic&e u. beweglich/ ©ütet

tyt Derbfänbet ftnb, fo ba$ im ©eigeruug«faüe, bber wo ber Wann über 3 Wonate
auf Steifen weilt x. ba« ©eridft für fte einfebreitei.

0 Bei Unt^ogenbrit foU ber

Wann fld) al« Sagetöbner vetmiettycn, um bie jtofkn ftjrrr drnä^rung b/rbefjufcbaffrn; 1

reia>t auch, bfefe« niefy bjn, fo fann et jur ©Reibung gezwungen werben.' Da«
Waaf ber «limente rietet ftcb, naa> btm Vermögen be« Wonne« » unb ber gewohnten

Seben«weife ber grau in bera #aufe ihrer (Sltern nacb bem ebeln ®runbfa$: „Die
grau fteigt mit bfm Vermögen be« Wanne« in ihren 9ted}ten, aber (tuft nicht mit ifrni

hinunter* b. r). fte erfreut fieb ber ^orjüge feine« ©tanbe«, ohne bie ibte« ©tanbe«

einiubüien.'0 3r>tf triften VefHmmung liegt in ben ©orten be« (Sbeoerlragc«, »
' „3$

werbe arbeiten, bia> ernähren unb in (Srjnn halten." Rur für btn Braten ift ba«

Waafj beftimmt: on ©odontogen erbalt flc 2 unb am ©abbat 3 ^auptmabljeüen.

1>er JDrt ber ^imentiruno ift im $<m\t ihres Wanne« unb an feinem Xifdie, wenn
feine nolorlfcb, böswillige ©tbanblung fl« jwingt, ba« £an« be« Wanne« ju wrlaffen. •*

,
Da«felbe gilt au$ bei bet «bwrfenbeit ober nacb, bem Sobe be« Wanne« bi« fte ftd)

Wieber verlobt,'
4 ober bon ben (Srben bie Stu«jablung iftrer Verfchmbung torrxrt.

Diefe (frnabrung ber grau nad) bem Hobe be« Wanne« gebt allen (irbanfprüeben ber

Sfobetn bot, fo bafj bei nfcb,t genügenbem Vermögen 8He« «ir SJÜmentirung bet grau
berwenbet Waben fann. 10

liefern reibra wit an: b. Die $ffa$t jur Verleihung ber

grau. Äueb, biefe tieftet fid) ganj nad} ben bei ber SUimentation geltenben ®runb>

jafcen, Wo tr>rc gewohnte 8eben«weife im ®ternc)aufc unb bie Verbältniffe be« Wanne«
if)r JU gut fommen." c Det ebeL $ffid)t foO bet Würbe be« W. gemä§ in einet

bie 3eugung bet Äinber nia>t abfiebtlicb, betjinbernben SBBeife naeftgefommen werben."

3)ie Verweigerung berfelben Wirb al« ®runb *ur ©djeibung angefebeu.
10 3)agegen

mug bei ÄranfbriWfSflrn ber Verlauf ber Äur abgewartet werben. 80
3)iefen btel

^aubtoerbflicfttungen fdtliefeu ftdj nod) an: bei äranttyiten ber grau ben 8rgt unb

bie Heilmittel ju befebafftn; flc au« ber ©cfangenfdjaft ju erlöfen: ibr bie SSBoftnung in

feinem ßaufe ouetj nad) feinem lobe ju belaffen,
3

' bo^ it>rc $5d)ter bi« jur Verbri*

tatftung ober ©rofijäbrigfcit in feinem ^aufe wohnen unb bon feinem Vermögen er-

nährt wetbenj ibre SBerjrbreibttng in ten dbepaften ibten ©öbnen al« befenbere« Srbe

jufatle jc'* hierher gehört noa> bie SBerfcbreibung be« Wanne« an bie grau »or ber

Irauuna: a. ber Worgengabe an eine 3ungfer wenigjten« 200 6u« = 53 1
/» 8oth

feine« ©Über, eineSBittwe 100 ©u«; b. be« ©egengefc^eufe« <u ber eingebrad)ten Wit»

gift, ba« beliebig war unb fid> nad) bem @ingebrad)ten rirtjtete.
23

(Sin ©eitere« be*

trifft bie ©idjerfteQung ibre« Witgebracftten unb ber ©umme ihrer Verfcbreibung, ba^

SSeibe« bon ben unbeweglichen ©ütern unb, wo liefe nicht au«nid)en, auch, Don ben

beweglictjen eingef^rbert werben fann unb jeber anbern ©djulb oorau«gebt. 34 D. Die

pflichten ber grau ober bie ÄedHe be« Wanne«. <£« ift auffaüenb, bafi ber Wofai«*

mu« bou ben <ßflid)ten ber gtau ganj fd)Weigt; abet bafüt bie ®efebe«gleicbfc.rit berf.

tJRoleo*« 2. 14. 15. *1 ffof. 30. 13. »Daf. 16. 8. 9. 27. 29. «3>af. 21. 12. 31. 14.

»1 9t 16. 5. 21. 10. » ttftbubcitj 77a na* «Ivhaft. «Eben baeser 70. 9 €irbc Sibribiing.

•,(f»tbubnt) 64. »iDaf. u«f 70 b. Maimooides Ischutb 12. E. M 09. "Siebe: Qrrf«Tr(1>una.

"E. H. $. 70. "SDaf. $. 12. >« Äetfcubott» 103. 107. 52. 54. 9)gt. 97 b. '»5)afet»f». »JCaT.

43 a Maimoaid. 19. 93. K. H. 934. »3)of. 69. Belh Joaeph baf. »E. H. f. 76. % 23. 24.

>»3>af. * E. H. 76. Jore dea 334. »«Jtenjubctb 52. »E. H. $. 89. ft. 79. >» Jtetbubotf^ 57.

*Ch. tn. 48. ftelje SBetf*retbuiig.
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mit bcin Wanne au8brütffid) betont. 2Brnn t>rr Wann Die Jfcufd^t ber früberu

Seben6wtlfe frinn grau burd» oerlefcenbe «u«fage »erbäduigt, fo fann fte tyn vor (9c«

ndn forte rn, wo er nad) überfuhrt er Söge ufa fügfeit 100 Sdjefel 1 beul «ater ber grau
ju jatjlcu bat unb Da« Wea)t brr 6d)eibung einbüßt. 3 aber nia)i at« $flid)t, fonbmt
alä rüf)mlict>cö 2Brrf wirb in ben fpätern bibl. &d)riften begeid)net: n>rnn bie grau
ipätig, wirtb(ld) unb für Dir SSergroierung De« $aufe« mitforgt,

3 oäuöiid) jurürfgejogen

lebt,
4

bie er)elia>e üreue nid)t brid)l,
9 fromm unb wrnünfng Wallet6 unb Den Wann

irnterfhiet.
7

3>agegeu getabelt, nenn fie bJfe unb jänfifd) tf»,* Mm Jrunfe jtd) ergibt,
9

in tot Strafen tMjttmfL* eiferföa)iig wirb unb mit Der Gkijjct u)rer 3unfie nid)t«

fu)ont, rooburd) jir Sdjmad) unb 6d)aube bringt, " ben Warnt betrübt k. " SFBttf*

lid)e Äetbte De« Wanne« jinb: bie obue feine (Sinwifligung getanen ©elübbe ja

frören,
19 nadj tr>atfä<t?lid)eiit dfjcbrnd) auf Die «Befrrafung ber ffrau unb be« iöerfübrer«

anjntragen, M bei
4.8erbad)t ffe vor Den $riefrer ju forDern'

5 unb enblid) auf Wi$<
f;eüigfcuca im ßbeflaiite fid) von ttjr ftyeiDen ju (offen.

,A ©euere $flid)ten ber grau
a(6 bie rem Wann juftcbrnDen 9fed)te fennt erfl ber Xalniuo. UHefelben foüen bie

®egenleiftungen ber grau fein unb ridtfen fid) nad) Ort, 3cit taub SBerbäliniffen, fo

ba§ and) iner obiger ©runbfafj normtrenb ift: Die grau fteigt mit ben »erfjältniffen

te6 Wanne«, aber finft nia)t mit ipnen von ifjrem 6*anDe! ,T Sie befleben: a. in ben

«ufpnidjrn be« Wanne« auf f&re ®epen^üife; b. (n ben ftedUen fce«felbcn auf i^teu

Erwerb unb l&r Vermögen, a. 3)ie grau ift verpfiid)let, bem Wunne in ber «$au«>

ftaliuna unb Erwerbung ti^tig beigiifterjcn unb ifjren eigenen SJerDienfl Uun abzugeben,

fo baß im 2Beigerung«falIe ber Wann n)r bfe Alimentation »erjagen fann.'* Hl*

Slrbeurn itjrrt r>äuö[id>ru Sefdjäftigiuig ftnb: Wahlen, Warfen, Äodjen, «Beben, 2öafd)en.

©Pinnen, ihre JCtnbrr faugen k. 19 Torf) fann fte fid) von biefer $flid)t bura) bie

(hflärung befreien: id) fle^c von ben $flid)len meine* Wanne« in Betreff ber Srnäljrung ab;

aber aua) er foll von meiner $flld>t iur Arbeit abfeoen.
20 «ber entgegengefeto fann

ber Wann fid> md)t von ber *Pflid>t ber KÜimcntirung feiner grau turaj eine &bnlid)e

(hflärung befreien, weil vietle1d)t bie ÜBerDtcnfte ber grau n(d)t p ibrer dmäbrung
auereffben.*» Hud) ju ben niebrigen arbeiten be« ©eftube« ift We grau verpftobiet.

fo ber Wann feine Dfenftboten auö «mtuib Nim fann." 2>cr Äann ^at ferner

bad SRedji ber Leitung be6 ^auvltvefene uud bet Seftnuntung be« Sßotjnorle«, wohin

ibm bie grau fofgeu mu$, jumal, wenn berfelbe feine 9rabrttng beblngi. 21 3n gäOen,

wo fte i ijin nid}l folgen will foll er ihr 6d)eibung geben." ^ierljer geboren nod) bie

£ef>ren, Dag de grau jeteö «uffeben -rreaenbe tym in unb au|erl>alb be« ^»aufefl »er*

meibe," vor bem StouiM fiet« in anftänPigen Äleibern erfitjelne, vor ibm feine grobe

Sprifen effe, über ü)n nid)t (jetrfdK k.*6 b. 3n Betreff ibre« Vermögen« aalten bie

93rfiiminuua.ru: 1) bie grau bebdlt alle ibm gugebraebten, ob. u)r fpdter turrt) «rbfd)aft,

6d}(ufuugen u. jugefallenen @üter, bie fie nad) ber «uflöfung ber db* mit Der ipr

verfdjriebenen «Worgengabe k. an« Dem Sermögen ibre« SRanne« jurfiderbait." 2) 98on

berrfelben bat ber Wann ben vollen Sfiefjbraud) unb Wirb nad) Dem lobe Der grau

ber Umverfalerbe berfelben." 9tor ba« BermJgen, ba« Der grau erfl in ttutffttst

ftebt, ol« von @rb|d)aft, ^roee^atfien je. u. vor tyrem tobe nod) nid)t etnaelaufen i^,

erbt ber Wann nid)t.«
f gerner: Stirbt bie grau int lften 3. nad) ber SBerbwatbung

obne ÄinD, fo fcat ber Wann bie ganje Witgift; aber im 2ten 3. nur bie ÄÄlfte bn*

felben au ben Soter Der grau u. beffen drben jurüd ju geben. *° 3) ©d)on

»äbrenD u)re« geben« getreu bem Wanne: ü)r ^auDewetf u. «Oe«, Wo« fie finbet."

•6ifbe €<b»ffL »5 »of. 22. 12. 18. »6^31.13-27. «^f. 46. 14. »Cl>r. 7. 12.

•!Daf. 31. 30. '16. 19. 1 JL 2«. «6ir. 28. 1-4. »Ükf. 26. 3t. 26. »6*.€al. t«. 14.

»€it. 26. 11. »SDaf. 25. 21-25 »*4 VL 30. 7. «6iebe '»6h6>: W**Hßk
annq ttt (f^rttwtjetf. »«6. €*fiDuitg. »B. R. 80. 10. "5>«f. «> MiHr r. 1 W.
«bfa>n. 52. »MaimuDides b. Ueholh 12. "D«f. "Daf. »Eben b«uer 75 «©«f. 18.

46. »Hidr. r. 4 9L «fcf«R. t. «€*bb«lb 140. «E. H. 88. »»tf. 57. »IDaf. »»JDttf.

65. 118. It. »$«f.
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(II. <Bcmeinfcpoftlicqc «Pflidilrit. Dirfelbcn crftreden fid>: auf aegenfcftige $rtc 1

Xrcue, 1
iBerfdjoncrung be« «eben«, 3 Verehrung ber ©tern bcibcrfeit«

3 unb ^r^lmtig
an Religion.* Ucbcr Die SBürbigung Der Gbefrau — flehe: grau. Wcbrrrc« fiepe:

Sktfcbrcibung Der grau, Jrauung. SMciratbuua,, $*bmt x.

<$fe<fd|>cttanß — fiepe: Scbeibung.
@r)efcJ)lte£un$, ebcorrfcprribuiig — fiepe: Trauung, ^erfebrcitaiug.

(Sbrwabl unb <&btfeefHmmiittß — fiepe Vorbei roibung.

(&rjrr, i>3D. Dir 91)» in ihrem wahren ©ehalt al« ©ehurt irnier* fttilidjcn

?Jetüuflifein«, in per «ncrfcnnuna, u. ffiürDigung De« höpern retffal. Wenfcbeuroerthe«

oeftepenb, Mc ben 9». nicpt Wo* feiner äufirrn Stcu"una nach, fbnDern auch wegen

feiner fnnern Wonnige gehoben paben will, wirb in Der »ibcl burd) mehrere Sebren tot

in Sfcjug auf ftc gebübrrnben Sichtung in ihrer oo0en Sebeutfcimfcit bm«orgcnoben u.

eingefeporft. Die ©oitähntidjfnt mit ihren Gütern: greihril unb $citigfcit, nach, in

unb ju benen Wc »bei Den W. gefebaffen fein lägt uno fo ihm bie Sichtung feiner

felbft unb «nberer gebietet, bilben Da« ^rinjip Dcrfclbcn. Da« Reiben«)., bem oiefe

fBurbigung be« 9». feblte u. in ftolgc feiner Scbe-pfung«ibcorirn balD bie Skrgctkrung

öe6f forberte, halb ober au<b Deffen eigene Seloftnicptacptuiig u. Sribfroernicbtung al«

hocbftefl Biel lehrte, fafHc bie (Fhrc nur in ihrer äußern ©eftolt unr oeeftanb nicht«

von ihrer innem, in Dem litt 1 . fkron&rfein De« 3W. rrurjelnten ®röpe. Die ändere

«ebtung in ftolgc ober al« «u«Drud ber innern ftttl. fBürDr, bie in Gott tbr ^Dcal

t>üt, i|t ber (BrnnDgcbanfc Der (fpre in »brer juenbcilrnben u. ui erroartenten tlroprrung,

ber oo6 3ubentpum vor 3krgötterung u. oJUiger 9iicptacbtung fcfaü«tc. Der Wojai«'

mu« befiehlt bie Grltcrn* unb ©reifenoerebruna, oerbietet Die ©cDriicfitng tot ftremben,

lr«ffl ic, ba6 fclucben ber Obrigfcit, btt ®etingfd>ä^ung ber «Nicpter u. tut tri«

nid>< einmal Den SBcrbreehcr nad> ber «bbüfiung fetner Strafe «rniebriat roiffen. fb baß

ber (Bebongte vor Sonnenuntergang bera »genommen »erben foQ. 3n biefrn Wefelen

Ift bic $cüigbaltung Der (Fbt» De« W. al« De« Iräger« Der (Jtottäpnlichfcir auf

gefproepen. «««Drudlicb ift biefe ©ottäbnlicpfcii al« ©runD in bem ©ehote ber Ächtung

De« Verbrecher« na<h abgebüßter Strafe, ben man fonft al« ber ©urb« De« ÜW cnu

(Teibtt ju betrachten gewohnt ift, heroorgehobrn S)a« hier jum Ztytti nur angebeutet ift,

ba« tritt in Den fpätern bibi. Schriften immer beftimmter brroor. 3n Den $falmen

roirb auetrüdlicb bie <5brt be« fR in bie ihm jutheil getoorDene gtottäbnlicbfeit unb

Dae ?ehcn nach wrfelben aefe^l
0 unb Die Spr. <5al. mahnen: nid)t frolj ftch w über»

beben,
1

bie (?hre in SBeidbeit unD XuaenD ju fuchen* x. SBie tief unb lehbaft Wtftf

Ehrgefühl in 3frael gewurzelt, boruoer einige 9eifbieie. 6aui hatte anf Die ©er-

funDiaung feiner Verwerfung Durch 9«U feinen anbern VBunfch al«: rt)re mich boeb in

ber (Pegenwart meine« $olfc«! 9 Qrbcnfb erfebien Daoib feine SefcWmofnng Durch ©i»

mei al« eine ber empflnDItcbfteu 6a>läge feine« Qkfcbirfe«, Deren er fich noch anf feinem

Sterbebette in ben lehien Sänfcbcn an Satomo erinnerte."
1

Tiefe bibi. DorfteUnng

hat ihre mei irre ?(u«fubrung im Salmub. 1. Qe^riff ber is-bre. Die fittl. SKürbt De«

ißt. al« OueU Der tifyrt roirb in beftimmten Sahen fp na*Drud«oofl bertargepaben,

ba| toir obige bibi. Sebn in ihrer ooflen (^ntiricflung nach. Der ganzen praftffchen 35e<

beuifamfeit vor un« haben. 9ttd}t fo fehr Da« von allen 91. rragenbe (fbenbift 9.
Ku«brud ihrer Stürbe, auet) nicht We nur (ginjrinrn oerra5ge ft)rer Geburt »b»

•lob. 10. 13. »<£pt. €aL 5. t8-20. >JtoDr(rt^ 9. 9. «Xfb. 10. 13. *Pirke 4« R. E.

t»p. 13. P!ni>iMfnt- auf lai 3cb mV in trm brbc. ®ett 3fd), r N Wann" aU >tn n«m
«Mdjftaora ttl Wottrfnammi Uffm «t Cflctt trn btt 9h' fBfi^rnbfn »uruff* : . .Iii anbei» ihe

in meine« Wege«, fo t& mei» ««me u«t« ts«; «bet «ertaffel ihr bieftlbm, io mtite«f id»

Ifen ve« eu<h »nb «* »trb ri« %mr. b«l ru± »erjtbtt. 3f« ^-s- ?t>n« ben $aft«htn i B<>§t:

rs «eon! »*f. «• T 6pr. ». 3. »$*f. • 1 e. Ift. 30. Do»lb.
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ftommnng k. ^eirorDenc ©trilung, al« vielmehr bie auf eigene SBetbienfie ft* grünten»

ben SBorgü^c alt wahrer ®runb rec (Ihre — ift bie au« Den verfwieteuen

*PartcTfämiffn ifjnrn hervorgegangene, tbeuer geworbene S&Jahrbeit. ,-9fcty ber Ort,

lehren fte, ebti Den SRann, fonbern ber 3W. el)rt feinen Ort!* fterner: Axt $riefter

ftebi über Dem 8evü, ber üroit über fem 3fraelir, ber 3l^f!ü über trm Saftarb; aber

befibt £r^tcccr (Selefjrfömfeit, fo iß er bem unwiffenben $or)en*riefter DorgUfttehen."'

,2>cr Wcbrptbe, ber firf) mit ber £bora, ®orte«tebre, befdtfftigl, ift Dem £ot)enpriefter

glfidjiuatrrten.
2

„9Bol>l gebe e« Den Reiben, bie wie ber ^riffter «oron göerfe be*

^rieben« üben; aber map fo Dem 9fad)fpinmrn Der *$riefter. ber Den Reiben gleich

bauten.

"

J „2ßrr tKftet Die Surfe De« Slltrrd? ber Skitheil erworben!"' „Wid)l in

goibenen unb ftibernen, fonbern in irbenen unb böljernen ©efäpen wirD Der beide
siÜem

aufbewahrt!" bie« nie Sebre. wie man nicbi nad) Der äußern ®eftall ben ©ertb. De«

W. ju beftimmen bot*.' Wit liefen Erbreu wollten fte reine«fa(l« Der anbern Stoffe

bir (ffyre obfpreefeen, ba fit biefelbe fogor Dem 6ünber llod) tbcttmrtfr iuerfennen, fonb.

nur in (Sollifion«fäUen ba« (SntfdKibenbe angeben. 9fu«brüdlub lebren fte, baß ber

9Jr. al« $«rf&nlid)feU an fltb auf (Ihre «nfprud) bobe. „$rob ift bie <*bre be« 3».,

bim tbr weidM jebe« Verbot be« G>efef/« 0 Dobtt ib,re «Mahnungen; feinen SReufdjen

}u wachten
;

f
ben 6egenmie ben $lueb auch De« Wiebrigften nid)t gering ju fdjäfcen te."

II Xit ©ürDigung Der VShrr bei uu« unb Silbern nad) obiger ftuffaffung madjt ein

Anuprvunfi ibrrr fiebren au«. 3)ie dbre, dn SBeft&tbum aüer klaffen ber menfcblidjen

icftttfM« foll für 9(k unb wm Wien al« tfaure« ©ut geartet »erben. „9Ber ift

gerbrt? Ter bie 2R. ehrt, benn alfo brtpi e«: bie midj ebren, ebre im unb Die mia)

geringjcböpfn, werben veradjtet!** „Stoma* unb fieljc, lebrie ber weife 9t. ^orbauou

b. <5 im I. Jahrb., wie bod) bie Wenfcbenebre gehalten Wirb. $er Diebftabl eine«

ftinbc«, weil e« ber VI. niefy trägt, ift im ®efee mit 5fadVr SRürferftatlung beftraft,

Dagegen foll ber eine« Camme«, ba« getrogen werten muf, nur vervierfacht jnrücfge*

geben werben! 1 " 6pecieUrr war Diefe Sehrt: Die (5bre beine« ®d>üler« fei Wie Die

beüiige, bie beine« Qcnofftn wie Deine« Sebrcr« unD bie beine« Hehrer« wie bie beine«

Oottet." 3m £inbitrf auf bie »ebeutfatnfett ibreö Qfinflujfe« «uf bie Kräftigung

unfere« frttl. unb weltlichen ffioble« erblicfen fie fn ber «nerfennung unb 5fd>iung ber

Qhxt 9tnberer bie Segntnbuua unb 6id)emng unferer ®ürbe unb unfere« Pobles.

€o gaben viele Xalniubtefjrer bie Urfaa>en ib,te« bähen Wter« al« SRabnung an ihre

6a>üter an: „Wie fühlte id) mid) bura> bie öfmiebrigung meiner (^enoffen gehoben;

nie fdiäbte id) einen greunb gering; jürnte in meinem $mfe; fdjritt ftolj einher »or

einem &ro>rrn an Würbe, legte ^emanbem einen @d)imrfnamen bei k.
11 > tiefem

rinne lautete ber 9bfd)icb«fegen be« bod)betagten fR. dliefrr b. 91. an feine 6d}ü!er:

# ©efcei ^in, f« adjie ber dine auf bie @r>re be« Sfnbern •— benn nur baburd) erlanget

ihr bo« ewiae ^ebeu.*" Die «Bertefiung ber dh.re galt al« ein ber fdjwerfren 3}er^er)en,

weia)c bie Verbannung Dureb, ©ort nad> fld> jiefjt. „ffier, f^eipt e«, feinen 9?ad}f(en

vor Sielen bekämt ober ib» in einen fwlea>ien tarnen fept, gebort gu Denen, bie jtrr

ewigen aierbammung benimmt ffno." u Xer burd» eine dbrenfräufung jugefügte

6djmerj erfefeeint fo a/ofr, tap man Diefdbe einer Worbtb^t Sr>nfid» hält 14 u. mabuenb

au«ruft: IBeffei wäre e«, fidj in ben Äalfofen ju werfen, al« «nbere gu befeb,6men

!

Xtefc« (fbrgeffibt fteigt mit ber 3"» J bmc unfere« ^ewu^tfein« unb Der Vergrößerung

unferer ©tetluna, fo ba$ je boher ber fieljt, befio emvf»nblia>er ibn bie
%Berlebung

feiner (ff^re trifft, 6oul, beiit e« in einem Seweife rjierju, al« er nim Äonig gewallt

würbe, muüte erft an« einem «erfterf iKrnorgeholt werben,» ' fo floh er kbegtjre; ober

aul Jlwtig änberte ex fidj fo febr, twf er Davib auf 5Berbco}t, er ffrebe noeh feiner

'Horajoth ß. 'Sanli. ] Jom« 71. KUMunehin 33. «Tasnith 7. • Megilla 3. Be

rwhotb 20 l »toffc 5. «»«f. £i»fcc: Qtyti. **Uib 4. na* i ©. 2. 30 «Bah« kam«
73 'Hbctb 4. n Mepl!» 28. '» D«»r«h er« r. «. 3. Baba mezia 58. '»U*f. '«Nid-

da 37. «1 6. JO. 21-24.
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Ärone, bie" in $ob urrfolgtr. ' III. ^t>rc ®renjen, HMcft ffiflrbigung tmb (Sr^litinj

Der (ffart in ihrem fegenlreidxn (Srinftoffe auf unfrrc fittlicb« unD mrltlidK ©rfiarfung

führten jirr ftefrftrOung ibrer ©ratjen. IDie täglidjen (^febeinurtgen, wie fco« ju viel

»M^n auf <5bre balt jur Ueberbebung tmt Ueberfebabung treibt, halt» jur «bfraniuing
unt vöOfgen 3fyitlo&gfeit fübjrt, rotten tie Sefcren über bie Bejhmmung ber Wabren
®eftalt ber (Frjre jur ftolge. Unjm £r>re Darf nid)t ouf Soften ter Unebre Enteret

Üd) aufbauen, font. muf» in un« felbft, in unferrtn fhlHc^rtl Bermogat itjt 2Bad}«ttmm
baten; wie anbererfa't« tie fcrbattutuj terfelben tthfy in ber vontebmen 5£ragb>it be*

fteljen, fonbern *ur energifeben Äraftattwitflung tmben foO — tieft €4be matten

We Xormen be« (5merN? u. ber Bewabrung ter (Sbre an«, We tureb unjabliae Cpriuty
eingefdjätft »erben. „Berad)te, r>ei$t eS, feinen SRrnföen, cbet erbebe and) reine 6adje
ju jebr, benn e« gibt feinen 9»., ber nfdtf feine 3eit, feine (Sorbe, We niety «brat Ort
babe.

1
ferner: 2Ber ift weife? ber von 3etem lernt! SBer ein £efo? ber feine Be<

gierte bejwingtl ©er ref<$? 5)er feine« Jbeile« fieb freut! ©er geebbt? $>er We HR.

ebrt!
3

(Jbenfo: „9Brr feine ßbre verfletnert unt Die txö Gdtfvfer« vergrößert, ber bat

feine unb ©eite« ©bre vergrößert, aber wer feine dbre mebrt unb We unjere« ®otte«

oerringert, ber bewirft, top feine (Sbre verflrinert wirb, aber bie be« fiuwwrt« bleibt.*
•

3>tefe Begrüntung ber au|ern <5tjre auf nnfere innern fittl. SSorjüge, We btd auf GJett,

ben Oueu Ij&bfter ftttlicr^cn Sollentung, jurüd geführt wirb, fintet in ben Eebren über

We Bewabrung ber <5$re ben ffadbrutf ibrer »raftifd)en Betrntfamfeft. „Begib tut,

lehren fie, ju nod> fo niebriget «rbeit unb fprieb niebt: i<b bin ein $riefter, ein fltoper

SA«»!" „3»Q(be beintn (Sabbat in Betreff be« BufWanbe« jum SBocbentage tmb

fade ben 9Ä. ni<bt jur Saft* 0
ff #aft bu viel gelernt, fo tbue tir baranf niety« ju

gut, benn taju biß bu erf<bafftn.*
T 60 fallen mir Betätigungen gern vergaben auf

unfere £erfunft niebt ftoljiren
0 x Wehere« fiebe: (*tibeilung »er ©bre, Ötyrgeij k.

<£r)re (Üvtte*, n TO — riebet ^errliiMeit <&., «Berecjruttg ©.
®brert, Srtljellung ber 1b" w

ft<be: ©erebrung.

®$rgti), (ghrfuebt, "TOD nenn. 3)ie ^urürfffibrung te« »abrät ®ebal!e» bet

Sljre auf unfer fittl. 3k»uftfrin, bie fie mebr ju einem innern ötat, jur grudtf te«

ffiad^tb- unprrer ®iittid)feit maebt unb üjren €d}ioervunft nid)l Mo« in ba« Veufere,

forbern antb in bo« 3»»nere Verlegt, ju bereu Q}frgr&§eruna nid)t fo fet>r We 3unabme
be« äupem QManje«, al« vielmebt We ter innern füll. ffoUenbung geb6rt, führte jur

rrebtigen Weitem <ffiürbtgung ter (Stjre in unfernt '^erlangen nadj Ihr nnt bem Streben

noeb «u«jeid)nung, wo jebe« 3wviei al« fünbbaft bejeidjnrt ift. 5>ie dbrfücbt unb ber

(Sprgeij, beite a!« «u«wudj« unb «u«artung be« menf<W. fcbrgefübl«, finb in trjren

fcbatlkjen folgen gefannt unt a(« bie 3erftorer alle« €ittlieben verboten. 2)er 8er*

weiö ?alob« an 3'offpt): „Sollen Wir benn fotnmen: id), teilte 2Rutter unb teine

Brüter, unt un« vor tir ju verbeugen! 10 ter tetnütf)ige «u«ruf SRofifi: „wer bin id),

taf id|^u *ßbafQ° 0^ «üb We Sfraelitat au« Hegiwten fübren fofl!"
1
» We beflrafte

antnafente «Rete «aron« unt Mirjam« gegen Woff«: - Aat @0tt nur mit a»oje ge#

frr orten, and) mit un« bat er geretet!"' 2
tie unglüdftebtn folgen be« ebrfüctjtigeit

Slufrub.r« Äorab« gegen 3Rofe«;" tie (Smvorung 9bfo(om« gegen Stavit, bie Erhebung

9(tonia« x. ünt bie ewigen ^abnftimmen, wie We Bibel vor tem (tbrgeij warnt unt

tie Beräd)t!i(bfeit te«felben vorfübrt. (Sme weüere Ü)arfteUung ber @efäbrlid)feit be«

(Sljrgeije« liegt in ter Wbl. 3eid)nung ter ©eftalt te«felben. ODer Grfjrg. ifc e«, ber un«

mit boüjmütfagfn planen erfüllt
M unb JU ten nietrigften URtttein räth.

15 Dem dbr*

geijigen ift nid)t« ju heilig, ttUe« Wirt verfuebt unc angewenort. (£inporung, Wein*

eit, ^>a«belei, Berleumtung, SHorv K. follen tem etjtffidjtigen ten 2Beg ju ten <$tytn*

fteüen babnen. «ber trobbem Wirt ta« ©ewünfebte titelt eneidjt unb ter ©erluft te«

1 Ai»oib de R. Nathan tO. Menaeholh f09. »«betlt 2. »3>af. 5. » Mulr. r. 4 3R. KbftiL

4. «Pasacbim It2. s Daf. 1 m»efib. ««blttr. • 6. -frilunft. 1 TL 37. TO. «2 St
3. 11. >*4 9L 12. 3. »«5Dtf. 16. 1—II. ««flet 3. 5, «. 1-1, Ii tl, 3ef. 14. 13. »3*1.
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fchon Bcfcffencn erfolg;,' fo bof Sclbftmorb ober ber $ob burd) Hnbcrc bem frcvlcru

fchen 8eben ein ©nbe mad)t. 2 Der Salmub gct>t in feinen ?ef)rcn übet Den @hrgeia

viel weiter, ba er nid}) blod feine ©crwrrflic^fnt barttjut, fonbern and) bie bittet jur

Teilung von trmfelbcn t? u r d> : I. bie Angabe tec nötigen SUcgeä in unferm «Streben

nach (§l)re; II. bie £in»eifung auf ©ott unb bie Slucrfennung unfercr $bt)ängigfeH

von ihm, nennt. L Die ftefrficaung ber 9Hitte s»ifcbcn (Sbrget* urtb @l)rIoftftfcit mit

bem 9cad)»cid bet €d)äb!id)fcit beiber nnb ber 33ejcid)itung ber «Wittel jur «cfamvfung

bed ©neu unb bed Zubern finb ed, bie f>icr ben richtigen 2Beg unferm Streben nad)

@bre ald Heilmittel von bem <&t)rgrij jeidjnen. Die febönen Safce borüber ftnb:

„$Ber bie 3eit brängt, ber wirb von it)r jurüefgebrängt;" 3
„ffier ber (Ihre nacheilt,

bm fliegt fle unb »er fte fliegt, bem eilt fie naej)!'
4 „©er fid) erniebrigt,

ben erhobt ©ott, ober »er fleh erhebt, ben emiebtigt er." 3
Dicfc allgemeinen

Sfbren über bie Verwerfung bcö (Jbrgcijcd »erben beutlicber burd). ben 9iacb=

»ei« feiner j<hciblid)cn ftolgen. „ Weib, S3egierbe unb (5f)t)rfud)t bringen ben

<D?cnjä)en von ber 2öclt!" c „Die #crrfcbaft begräbt ihre ©efteer;
- * „Selb

bebaut in eurem Streben nach ben hohen Stellen. 8 ©egenüber biefen «b*

Mahnungen ftnb ed niebt bie Bleftgnation, bie ^urücfgejogenbeit unb $8btung jebed

Strebend nad) (£hre, »omit fte fdjiicfje«, fonbem bad Betreten ber richtigen Witte

j»ifd)en ben beiben (Srtremeu bed (Srjrgcijed unb ber @brloftgfcit, bad in folgenben dx*

fahruugdfäbcn treffenb gejeidwet »irb. w9Benn id) nid)t für mid) bin, »er ift für

midj? unb »enn ich nur für midi felbft bin, »ad bin id) ba? unb trenn nicht jefct,

»onn benn? SS? er feinen dornen vergrößert, verliert ihn; ober »er nid)t zunimmt,

nimmtob: wer ntcr)t lernt, verbleut ben Job; aber »er bie Jtrone bemu)i, fommt um!" 0

gerncr: »leibe von Deinem Si&e 2—3 Stellen jürücf, ruft man: fleige b,erauf! fteige

herauf ! fo fteige nid)t hinauf, beim ed tft beffer, »enn man ruft: fteige, fteige, ald ent*

gegengefefct: t)inob! fnuob!"'0 „Siebe bie Slrbeit, b,offe bie £crrfd>aft unb befenne biet)

nicht ju ben Obern!"" „Äomme (ebem mit bem ©rujje juvor, fei ber Scfcte bei ben

¥o»en nnb nicht ber drftc bei ben ftüdjfcn!"'
2 „Strebe nact) feiner ©ürbe für biet)

fetbfr, gelüfte nacb feiner (jfjre, tbue mehr ald tu gelernt fjaft unb fcbjte biet) nid)t nad>

bem 3t|d) ber Könige, beim bein JJifd) i ft größer ald ber irrige unb beine Jerone be-

ben tenrer ald bif ibTtge!'"
3

Diefe 53?ä|tgung, aber niebt Unterbrüdung unferrt

Strebend nad) (Srjre foll: II. burd) ben .ffiuroci« auf ©Ott, bar über und be<

fHmint unb bie «nerfenuung ber Hbrjängigfcit von u)m gehoben unb geftärft »erben.

@d ftnb bied bie Wjren ber Vorfjerbeftinimung, bie ben SJW. in feiner Seforgnijj vor

(fntfernung, ober Serbrängung von bem 3iclc frtned Strebend beruhigen unb von jebem

frevlerifd)en Unternehmen bed @f)rgeijed abratben. Die Behren borüber ftnb: „®on
bem Deinigen »irb bir gegeben; ouf beinen $lab »ir|t bu geführt; vor ©ott gibt ed

feine 53ergeffent)eit : ber (Sine tritt nicht in bie (5bK bed «nberu unb bie ^enfehaft bed

(finen berührt niept bie bed Slnbern um ein ^aar breit!" 14 ,3« Nfbcn ben *5tvigen,

beinen ©ott" b. i. bafi man nicht finge; ich lerne, bamit man mich „»eife" nenne;

ftubire. bamit id) „Vcl;,rer" l)eiye; fonbem mau lerne oud Siebe unb bie (5(?re erfolgt

von felbft!
15

SBic bie 2xilmublehrer in ber «BcrTOirflidmng biefer «ehren ald SRujicr

baftanben — barüber vemrifen »ir anf bie SJrtifel: Verehrung, «rmuth,
Sehramt.

<?bub, "nrw. Warne eioed an ber rechten ^aub gelahmten uno baher mit b«
Unten fompfenben Wichterd in ber ßmifchtnieit 3ofuad unb ber Äinigdherrfchaft oud

bem Stamme Benjamin, bem ©cfcblechte ©era,' 0
ber em für bie Befreiung u. Unabhängig.

*bf«lom. »$af. unb £Ba9l. fl^ito^«L '5B«r«*ot$ 64. ««tubi» 13. »Dafflbß.

•«Mb. T $af. 2. »3)af. »«bctM- w Aboth de R. N.th.o 23. »WeUjl. '»55af. 4.

•»!Daf. 6. 5. "Midr. r. ju 9fyA$tyn. f. 9MrrtfittomwnB. '»Nedarim 62. »1 <tyt.7. 10.
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feit feint« »olfe« burdjglüljtcr Äelb war, bem 3fracl bomal« t>ic SiebcTcrlangung

feiltet ©elbfifiänDigfcit ju oerDanfcn ^attr. 3ur 3«*. Gglon von Woab in $rr«

bintung mit Den «malcfitcrn unb «mmoniiern Die Umaegenb von 3cri<^o befefct Welt

unb 3frad 18 3ahu in Slbbängigfcii gepalten würbe, reifte in tl>ai fein <?ntfd?lu§ jur

Befreiung feine« SJolfc«. <5r überbradjtc, wie üblid), ben fäprlidjen Tribut iinb frtjrte

mit feinen ®efät>rtm nad) ©ilgal jurürf, wo ihn ber an biefer tinfi fb ruhmvollen

6tälte aufgehellte ®tyc Woab« vicUrKpt jur *u«fubruug feine« ^lanrt angefeuert

beben mag. (*r allein feilte jurüd unb »erlangte unter bem SJorwanbe, an Den

Äonig eine geheime «otfdjaft ju l)aben — eine «Privataublenj beim Äonigc. $iffäbe

würbe itjiu im £üf)lung«jimmcr auf Dein Dacpe gewährt, dbub Irat vor ben JWnig

mit ber «nrebc: ein ®ottc«wort babc id) an Did}! 2>iefcr ettpb fid>, wäbrenb «nub

ihm ba« unter feinem ÄlriDc verborgene jwciftpneiDigc 6(pwerl in ben fetten 8eib fto^

flaep Donogener £pat eilte er fdjncfl au« bem 3lmmer, verfd)lic$t bie Ibärt u. fuepte

bitrd) Die Da« 3immer umgebenbe ©ollcric ju entfommen. <£r errtidn* gtüdlicfc, ba

be* tfömg« Liener ftd) nidjt fobalb in ba« verfetyofifnc 3immer wagten, Wirt* Die

SBBalbgegenb r>intrc 3erld>o bie Damalige (Drenjc unb fammelte 3frael, namentlich

ben Stamm (Syrjraim )u Den ©offen. <£r befehle Die gurten be« <>rDan gegen

Woab iu unb feplug bic fo abgefepnittenen ÜRoabitcr, Da$ oou ibnen 10,000 ÜWann

fielen. Huf biefen erfbeptenen 33cfrciung«jtcg aeno* 3frucl 80 3aprc lona grifben.

3m SRirrafcp Wirb GpuD |u Den Wcplern gcjaplt, in beren lagen Die Qcfaicpu mit

sKuih vor fictj ging.
1

«icfre, rh*. «larj, thtt, «Ion, "tu, <§\, «flon, rto*, «Oarj. Diefe fünf

tarnen bejeiebnen iirfprüiiglid} : einen fefren, ftarfen unb bauerpaften Saum, Der von

Den lieberje&crn balb mit Scrcbintrje, balb mit «iepe wieDergegeben wirD. Wen
wud)jen auf Den ®ebirgen »afan«, 3 ou<p Die«feit« De« 3ortan. 3 3pre« boben «lirr«

wegen Dienten fic jn tovograpbifdieT ßrientirung, * wonacb Rc ibre befonöcren SRameu

litten.
5 »baepauru gebranepte man fU jur Anfertigung Der Oobenbilbcr,* Der «5djiffo*

ruber
1
K. Unter ipnen begrub »an Die lobten/ opferte Den ©Seen* unb war ofl

Der 2krfamrnlung«ert be* ^8ol^r«.
,0

(Die im Orient vorfommcnDen (fidjen ubcrpaupl

ftnb: I) Die «ffnopperciepe, Itoloniacicfcc friib/r auf Dem $afon«gcbirac in Wenge, Gic

wirb 150 bi« 180 ftujj po<p, pat einen Umfang von 20 — 24 ftufc unD erreicht ein

m\tt von 1000 Sapren, weppalb fic al« »ilD ber Unwroicbiborfcil 3fra«i« gebrannt

wirD." «uo> ift fte an ir)ren fleinen blättern unD eßbaren dtctKln, Die ftc träot, ge»

rannt. 2) Die efÄare dic^e, ein fleiner Staum mit gruebten, febmaefbaft Wie Aaftonieu.

3) €trineict)e mit Den immergrünen Sldttern unD «tdKln, bie wie ^afelnüffe W)nwfen.

Mehrere« ftebe: SMume.

^i^ranb, dic^tb.at, rhtm poy. «ame » eine« Ibale« in ©ubtwläftina,

in ber ^abe von Sctylc^eni, nid^t weit von ben €täDtcn: 6od}o u. Sfefa im 6tomm<

aebiete 3uDa, wo &>liotf) ven (DcwiD getobtet wurDt. fjeirte r)alt man Dafür Den

«aDtt ©aul 'b. i. «fajientbal. Daffelbe füb.ri Den SDBabn Wufarr in großen »ogm

»um 9ßabt) ©arer ouri Den »abr Wubin oor 3amnio vorbei in« Wccr. 9on Sielen

wirb auch Der ©abv »eit £antna in Der 9läbc von Wijva, norbwef\lldj von 3eruf.,

Dafür angegeben.

Tht* 19 Sdjwur, jror." I. 6ein 5?ame, «egriff nnb ©cfc*.

Die ©renjen Der' menfd»l. Vernunft, Die Den »ictjter in ber »eurtbeilung frreltiger gäHe

nur auf Den vortifgenDen Tbatbeftanb einer 6ad>c befebranfen unb ib.n bei jwetfcl*

«Midr r. in 9fotb «bf*. <• '3^ 2. t3. «jf*. 27. 6, 3«*. 12. 2. »€i$t mittx. *i

tO. 3. »8li*t. 9. 27. «aef. 44. 14. ' «j|fd>. 27. 6. • 1 ». 35. 8. KfgL 1 €. 3t. 13 t

«br 1t 2 «Mm 4. 13. «. «. 37. »Jef. 2, 13, 3«*. II. 1. " t €. 17. 2, 19.

21/9. ^93om etamme ^W = Sv, ». ftlfttg f*ft, in (nnfl. beftftrr«. brfrAfHgeii -
brtf«t»t; ct. von ^ = «IdH* »ein. trankt. Nr* «etwini^ng» jetins maü:n

«mwüdt «n» fo rlnc 9ibt4att bur* BftweinfdjaBgfn nltultt M ©et JOT l»e»tn, »«« auf bit

eittc bft €emit», bei 7 |eiUara «ejenftinbrn iu f4w*Tm, b*jogm »irt. »ccgL 1 W. 28. 30.
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baften jDbiecien oft gang ratblc>$ laffen ~ maejjen ef bo§ unt gnr SBergewifferung ber

2Babrbeit fein anb. Wittel übrig bleibt, ale Dir ißartrien Ötott, Dem Äenuer u. SRiebier

alle« Verborgenen, anbeim ju iteUcn, um vor ibm bie Slitdfagc ber «HSafjrneit ablegen

ju laffen. Diefe vor ©oti feierücp abgegebene (Srflarung ift ber (Sit), ber f)od)fte (grab

ber Beteuerung unter Anrufung ®., alö be« allwiffenben, oUmäcfytgcn unb ewigen

Sticpter«, bem nidjto entgeht unb »erborgen bleibt, jur 99efräftiaung r*r 3uwrläfFtgfeit

einer 3«(«6e 0&fr ol* &Wfff ber ffia^rboi'tigfeit einer «u«fage. Derfelbe fommt in

ber Bibel unter jwei »rnennungen ppr: I. (Sib, alaf), rhu, n. 2. Scfjwur, fa>ebua,

yot, von benen bie erfte mehr bir ©eeibigung bureb, Anbete, bae" Scfdjworenwerben, 1

bic anbere ba« Selbftföworen bejeirfmet
2 unb fo beibe mit ben jwei 4jjaupteibe6formeln

ber Bibel jufammenrjängen 3 3n tiefer ©eftalt tritt ber (tib aid eine uralte, vor«

mofaifebe l^nftHutton auf,
4

ber in bie mof. ©efe&gebung unter (finfdfärfung ber $etlig<

feit betfelben unb Tarnung bor (fntweipuug unb SBerlefcung feine aufnähme
funb. Der ganje praftiftfo Stanbtpunft bed SRofaidmu*, ber auf bie 2Beit, Wie ftr ift

unb niefy roie fie fein fotlte, jirht, um auf fciefelbe oerrbelnb ju Wirten, fonnte nicpl ben

Cib, trof mandjen mit iljm oerbunbenen liebeln, von ficb weifen. Wut von biefer

praeti|$en Seite at* nolpwenbige* Uebel ift bie 3uläfftgfeit be« (Sibe« in mebreren ge>

fefclia>en Beftimmungen oufoKfprocben. „Den Ewigen, beinen ®ott fou"(t bu e&rfürdjten,

u>ni birnen unb bei feinem tarnen fäjworen,* 8
biefer 9u6fpru$, ber ben ©b niwt im

Hainen eine« <9o>en obgelegt, fonb. @olt jugewenbet haben wiO, gibt an, wie ber

Wofaitmut ipn alt etwa* Unentbeb.rlia>e6 anerkennt, ben er nirfjt abraffen fann,

aber bafür ihn in feiner Bebeutfamfeit gehoben unb geläutert Wiffen mocfye. Der gib

ftlbft, ben bat (9efe$ auf biefe ffieife porfdbreibt, iß ber rein affertorifdje, xvahr per«
fiebern De, lpährenb Pon bem promifforifdpn, Wapr oerfpre$enbcn, nur bie Stuf«

redjtbaltuug betreiben, fo er aeleiftet würbe, aber mdu feine Hblegung geboten ift.
9

Die Stellen beirübeT ftnb: ,©enn 3emanb feinem SRädrftfn @olb ober (Skrätfc jur

Skwabrumj gibt u. biefelben auf bem <&aufe geftobjen werben, fo trete ber Sefifcer bed

«haufee Por bie Slitfyrr unb |"a>wöre, ob er nidn* feine «ftanb nad) bem Wut feine«

9<ä4)ft<n au«geftre<ft bat.* 1 gerner: »So @iner feinem Wädjften einen @fcl, Odjfen,

ein 8amm ober irgenb ein Sief) jur ^ut übergiebt unb e« ftirbt ob. wirb jerriffen —
otnie ba# ctf 3emanb jterjt, fo fotl ber €d)Wur be« (Ewigen jwifd^en beiben fein, ob er

nitf>t feine Aa»t> nad) bem (figenthum flnberer aue^geftretft r>at.
"
" „ 5o er [dppdrt

einen Qit, fteb etwad ju oerfagen, barf er fein 2Bort mebt gering achten, wie et nur

au« feinem 2Runbe fommt, fou er thuu ""
II. 6cine Sebeutfamfeit u. <&<*

fern cht f. Die jwet «u^fpriidje über bie ^eiligfeit u. 92id)tperie^ung bed <$ibe«: »Du
foüft ben dornen tefl 9wigen beiue« ©ottee nie^t jum galfcten au«fpre(f)en, benn ber

Qrwige lä§t brn nidjt uugeftraft, ber feinen Warnen uim galfeben auefpriebl;"
10

<S(b,wönt mdit bei meinem tarnen jur Säge, bu entweihcft fonft ben tarnen

ÖWigen, beinrt ®otte«!-" welebe tüM Strafe be« fatfaVn Sdjwure« ben »erluft be4

SÜefilirben unb bie $erni<btung bed 9{eiigiö«fittlia>cn fe^cn unb fo ben ($ib al« eine

Weiriia>c unb reliaioftftüliay ^nftitution jeidjncn, geben bie aonje Sebeutfamfeit be^felben

an. Der Qib ift eine weltliebe unb re(igiöeftttU(b,e ^nftuurion, auf beffen SJerleftung

bie 3erjtfrung beiber in ibjen ^rinjipien erfolgt: te« SEBeltlidKn in feiner $reib«t u.

' »«* If* «fbran* M). in 3 9c. 5. t. rbtCD Fht* O NVJ1, in 1 Jf. fi. 31. 2

8|r. 6. 22. & 91* 29. 2«, 4 9t. 5. 21, 1 9t. 26. 28, 24. 41, 9tefc. 10. 30. ao aiHbrürfli* rh*
*tm Eaubua nyOT «t« Mfrer« 9ilt iaxt c ntpr ^enrtrtjt. > 9t«d) fall allen ^c. mrn U4 üüftb. yjff

mit Mii«Nabnit If« $h>Ml' ^ tJ « 99ffdn»9rrn brjriebnft <6iffte: 9tbr<fcrmd. 3>rn (liV €d>f<

fria bHÄ Ift ©«tjJPorfBbf altem 1 9t. 21. 25. ttaegfR tmg bfn «nt« bfm 5lamra aUh kft

Riditfr »et. »«auf brr 9rfd>meffBr tur* tin «mm briftimmtr. • 1 9t. 21. 25. 26. 28, 24. 4t.

>5 9tef. 6. 13. *4 9tef. 30. J. 't 9tcf. 22. 6— 7. na* ta grvtr.a^inla. R>o trr 3«fA| „unb

f4)»irf- ff* i.»»tt. >9ifcib|k «tri t— 10. »4 SRof. 30. 3. »2 9tef. 20. "3 9t#f.

It. 12.
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be« 9Wlglö*fttllicr)en in feiner $eilfgfeit. IDurcr) ben <5ib wirb Wc rein weltlidje Sactye

ju einer göttlityn erboben unb ®ott ift e«, bem ber ©djrDÖmibe wrantroortlid) wirb.

3ft ba* ©ort an fict) fa)o» i)(ilig, fo gewinnt rt burd) Wc Anrufung Qfottt* an U*
teutenb gr&|crer .fteiligfrit. Die SRacbt bee" tnenfdjlicben @ertct)t« ift brfdjrdnft, aber

©ottrt unbc|(br&nft. ©ei ben SR. betrifft bie ftrrittge @acr)e nur SRenfdjlidjr«, ober

burd) ben (Jib bie Heiligung unb 9Ria)tfntwcir)ung bed ©otteSnamene), ca6 ®r&0tc in

ber 6ittlid)feii. ffiie tjeilig ber Äib ben 3fraeltten ber nodjmof. 3eit gewefeii, barfiber

oerweiftn wir imr auf bie gtfctid)tlid}fn übatfcdjeu, wo ber <5ib, wenn er aud) be*

trügerifdj bem ®<f)»5renben entlotft würbe, 1 ober in Ucbcrctlung gef(t?et>eh
2 unb jam

Schaben gereidyte, 9 aufrid>tig gegolten würbe. $fejc £eiligt)altung t*e @ibed in aüen

^äUen war gegen Reiben wie gegen Sfraeliten,« gegen ftrtmbe wie ^eimifd^e* u. würbe

burd) feint %u«nobme unterbto^en. So tyrlt Sofua ben ©tbeoniten ben ü)m entlorften

(5tb treulid), obwol fic gu ben Elfern geborten, bie befampft werben foflten. *uf
gltidje ©eife fom man bem ber Stotjab oon ben Äuntjcbaftern geleiteten Cfib geroiffen*

baft nad), obwol aud) fte eine $etbin war unb mit ben Hnberit ber ©tar-t jur 33 er*

ntdjtung beftimmt war. (Ebenfo wirb bie ttbfetutta 3ebefia6 alt) geredjte Strafe feiner

(5ib vor: jur <Sd)licr)tuna be6 Streite«,
7 SiaVruna brt Vertrauend," Vergewifferiiug

be« Vrrfprodjenen,
0 $u«fiif)rung be« ®uten ic.'° Die fortwäf)renben Warnungen jur

£eiligba(tung unb SRidjtocrlebung De« Site« bei ben *j$rcpr)eten unb in ben aubcrn

bibL edjriftcn bilben ein front* Senfmal ber Vcbeutfamfeit be« <gibe« bei ben 3fraeli*

ten. $on benfelben bringen Wit bie über: bic Vorbereitung jum (Sibe:

„deiner benfe Hrge« über (einen 9föct>ften
#

liebet nict>t ben £ugenbaften, benn ba« 9111c«

baffe td), fprid>t ber^Wige;"" „Sei nidft »orfrncfl mit beinern SRunbc unb bein $ctj

beeile fia> nia)t, etwae vor ©Ott ju reoen, benn ®oit ift im Aimmcl unb bu auf btt

(Sröe, barum mögen beinc ©orte wentg fein.
* lt ÜMe Srfnlluug ber burd) lt)n

eingegangenen Verpflichtungen, wirb al« ber t>öct)fle ©rab ber ftrömmigfett bejeidHicf'*

unb foU felbft gegen unfern Vorteil gehalten werben. 14 ®ne bebeuienoe §fo>

weicbuugbon tiefen 9cl)rcn trat ctft in ber legten ^ilftc Oed 2. jüb. Staateleben« ein,

wo in tfolge oer Verubrung be« £elleni«mu* mit bem 3ubentbum bie alten ttnfrau«

ungen erfebuttert unb Die trübere (£infad)bcit unb fcufncbtigfett fn ©ort unb ibat

burd) eine gewiffe Cbfrflädjltcbfnt u. ?e.*trgTeit in üeben uno Sitte wrDrängt wnrben.

Dtefem immer weiter um ffa> greifenoen Uebei, bem bie ^eiligfeit bed (Sioed aie Opfer

gefallen war, fudjte man auf ber einen Seife bawtnb eutgegen|utreten, ba$ man bie

^nftltution be0 QfiDed ganj abju|d)affen ftrebte. €o erjÄbW Soffptjue^ bafj bei ben

5petn 13 gar nid>taefd)rooren Würbe. 18
Diefelben betracbteieu bae ©cbwören »iel

ftraflid>er ai6 ben SReinetb felbft. „©cm man ohne ®ott nid)t trauen barf, ber ifi

febon ber ßuge überfür)«," lautete il)r treffli(r)er ©runbfat}/ ber fic jtur iSbfcbaffung be«

(SiDf« führte. Diefe «er>rc fanb fpater bei ben (Svangeliften ihre «ufnabmc unb «Ber*

breitung.' 1 Sud) $bilo, ^er aieranbriner, fpridjt jld) gegen {eben ©djwur au«, „©er
ba fdjroort, ber ift im Verbaut ber Untreue. 3Ran bewahre bie ©at)rl>eit allentbalben,

fo baf ba6 ©ort allein ber Gib fei!" war feine Scrjrc.
18

3>o<$ weicht er bon ben

Vorigen barin ab, ba§ er ben (Sib nur bei ®ott nier)t Ijaben Will, baaeaen ttflt er bae

6a>»ören bei bem 8ogo«, einer «Rittelperfon jroifcben ®ott unb ber ©elt, 10
erlaubt. 20

6o leiert er: ntcfyt bei bem <£>o(bften, fonb. bei ber (5rce, ben Sternen, bem ^immri
unb ber ganzen ©dt *u febwören.

24
Vielleicht war bie« ein Vermittlung^orf^lag

'Sif^f: 3efna, ©ibfenittn. 'Sieljt: 3rp^la. »$f. 15. 4. * £i^e Äabab, 5>aei>. »€ifbf
KxmUx. • 1 «br. 36. 18. ' 2 SR. 22. 10. 1 1R. 24. 9, 25. 23. • i 6. 49. 8, 24. 23. • 1 3R.

25. 33, 26. 2& »• 4 91. 30. 3. 2 ©. 19. 2 -c'» 3a*atlft 8. 17. '»Äobelftl, 5. 1. »J^folm
24. 3-4. "$f. 15. 4. "«flltr ^trgfn Mr 9tntj5ngtT rinrt Sfftt in ^aläftlnd jum Gdjlaf Ut
2. fib. Staate*. <«Jowphas b. j. ||. c«p. 8. $. 6. 1T Ätt^. 5. 33. M de decalog p*g. 726.

«•Sl«* fcnr {r|re ber llennbriatr. »Philo de Leg. Atleg. L II. p. 99. "$«f. de »p*o.

Leg. p. 770.
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jwlfefjcn ber Partei, bie jcbe» Scb>ur verbot unb ber anbern, bie ftreng an bem ®r*
je& f)ing unb von feiner Keuerung wtffcn wollte. $>ai) biefe & bre in !ßaläftina ge*

fannt war, get)l auö ber ©efämpfung terfelben in Den (SvangeJten tjenjor.
1

CDer

Xalmut (tcljt ju feiner Partei unt ftrebt tal)er taö SBabre jeber Kidjtung voüjtänbig

aujuerfennnen unb in ftd) aufzunehmen. <jr fd}lief}t ftd) mg bem 3Rofai«mu« an,

betrawtet ben (Sit ai« unentbebrlid>ee Uebe!, ber jur Ermittlung t>cr ^93ar)rr>(it unb

6<tlict)tung be£ Slreitefl fuii niefct au« bem l^rfchr ber HR. bannen läßt unb be*

jrimmt in feinem gefet}li<ben Xfyeile, in ber £ata<f)a, bie formen für ibu. Vlbcr wie

ei in ber yicui für bie 3uverläfftgfeit be« (Sibe« ift, fo wunfdjt er vom moralifd&m

© anbbunfte au« benfelben aan», weg unb feridjt ftc^ in ber «gaba, brfonber« in ber

altem * gegen febe (fibelleiftung au«. £urcb biefe t oppclte Kid)tung erreichte ber

$almuti«inu« Da« fdjonc ßiel, naß jnoei Seiten wotytbuenb gewirft ju Ijaben: ben

0 dib uidjt iQuforifd) abjufdjajfen unb fo bie menjwjidjc ©efeüf^aft m einem unbalt*

baren 3bealleben ju jroingen, fouberu benfelben, roo er unertäfmei? erfdjeitU, ju ge*

Hatten, aber umgeben von vielen 3Rabuungeu unb Slnorbnungen jur Äufreefctpaltung

feine« Unfeben« unb feiner Seteutfamfeit. @« genügt vollfommen über bie Xrag«
weite biefer SBirffamfeit ta« 3<uÖm& ücä glaubwürdigen Jcufbeiwaier« ($f)rvfoftomuö

ju t?ören, ber barüber f lagt, büß (Stmuni burrfjau« in ber ©vnagege fäjworeu

wollten, »ei! bie Wenge bort gejebworne <£fbe für gefürtyet hatte.
9

Sluaj

3uoenal< erwä&nt ba« ftarfe ©erträum feiner Seit mm jürifdbm (Site mit ben

SBorten: Ecce negas, jurasque mihi per tecla tonaotts (Jupiter). Non ertdo]

Jura Verpe per Aocbialum = ofon vi.
3 <5d)on in bem ovofr. ©ud) ©iradj

treffen wir anftaft einer abfdjaffung be« <£ibe« bie Sehlen übet feine £etltgfeit, ein

Sewciö ber verfwjebmen Klärungen in biefer <Ead)e. 9Ran futfre, beifrt e« bafelbft,

bad, wafl man befeueren will gehörig ju verfteb/m,
ft

fcfcwöre mit ohne ftarfe Kote)*

wenbigfeit, beim tcr oft fdjwcrt, wirD leichtfertig unb |ulefct gar fälftfjlid} mit bem

<5d)wur 1
ffieiter gebt Darin bie Septuaginta ju ? 3K. 20. 7, bie ben bebt. *u«<

brurf : k*6 „Du folift nid)t b. Kamen®, jum galten aH«fpreoen"b«rtl): in) ftaTCtütK,

im »ergeblhten - gletd» ber d>oib. Ueberfefcung biefe« «orte« buret): nmh wieoet.

gibt, um aniubeutcn, ba6 nur ber oergeblu^e nub jweefiofe (£to »erboten, bajaegen ber

gut öefräftigung ber wat)rt)eit unb ^tblicbtung be« Streue« erlaubt fei. 3n voller

(intwidiung unb am weiteren au«gebilbet \ft biefe Sebre im $«lmitD, in feinen febon

oben angegebenen jwei SR icbtungen, ba^ oer <tw vom morat. ©tanopHnft gar nld)t ge«

leiftei weroen foli, aber nur wegen feiner Uurntbebrttrbfcft juiäfftg erfd)eiut. 2Blr

beben erft feine 9u«fprüd)e gegen bie (5ioe«leihung bervor. ,,^r foflet if)m bienen,

aub^ngen. unb bei feinan Kamm fdnvörm/ 1 glaubet nicbi, k)eitt e« b,tenu, ba0 eueb

taburib erlaubt fri bei meinem Kamm ju fa>woren! K(d)t einmal |iir Ceftaftigung

einer Sabrbeit ift e« erlaubt. Auw, jnr SabrbeU «emt e« niebt bem W. m
fd)Woren, bamit man mebt leid)tfeTtig mit @etübom unb ©dnvuren werbe unb feinen

Kauften »uret (Sibe laufdje!"" 6o verferb/n jte bnrtb Xt)atfaeb,cn naebjuweifen, tat
aueb ber Cio gut SBobrheit oft von üblen folgen begleitet war 10

u. ber allein fromm
fein »nne, ber gar ni$t fdjwort." «ber nietjt bie« bem Sdnvorenben, fonb. aut^

bem Beffbworrnben, ber ben dl* leiten lä^t, wirb jebe« €tbwörmlaffen verboten.

v$er (SEb be« dwlgen fei jwifdjen ib,nen."
13 Seite, fyrift e« t>ierju

; trifft bie 3? er*

antwortlidjfeit te« irioe« unb beibe geben niijt leer au«: ber ^w^rmbe, wie ber,

welker f^woren lä|t.
13 2)ur<^ tiefe lebte Sebre gewann tie morallfdje «bma^nung

'SRMb. 5. 33—35. »«gafe« ift brt rrligiö« frbauli*e Xfctil b'9 XalmuM, brt ba« Oiaffpnnc

mm t über »a# Oiffr| «ibt. 3 Chrisost. oootra Jud. Opp. 1. 588—596. « Ju renal L. XI. EpigT.

05. »Ctte* »n tBttt = ©ott in Daniel 12. 7. *8ira4) 23. 13. ' 3>af. 11. 12, 23. 9, 27. 15.

•5 R. §. 13. • Tancbi.ma tu Vajikra p. 126. u. M.dr. r. 4 9t. ttbfdm. 22. Belh hamidr. I.

p.g. 13. ~ Gillin 35. "BÜM kan.a. «2 9<Uf. 22. Miür. r. 3 äRof. *bf*n. 6. Soh*-
buolh 47.
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vom @ibr einen Viel fiebern Boben )u ibm üfiätiqfett, ba baburdj jebem äufrern

3wang gtim (Schworen cntgrgr n^rarbntet würbe. ÜÄan Drang Darauf, ba$ Dai äBort

:

ja! ja! nein! nein! bem (fibe gleichgebaltcn werbe.' ©ei ben ©cremten, lehrten fie,

ift baö »ja* ein „ja" unb Da« „nein" ein „nein.* 3 gern«: „Die meinen Atomen

ebrftireblfn,"
3 tue ftnb Die, Welche Den ®otteenamen oergeblicb au«ju|pre<hen ftdj

fünften. 1 <5e rt>irb vielen Salmublchrern nach ^erühmi, ro p ftc nie aefdworoi haben.'

3>a£ man aber mit biefer Äbmabnung »cm (fibe auf feine voflig« %bf<t)affung

be«felben brang, fonbern nur bie fcernbaltuna von ihm a*€» ein SBBerf ber grmnmig-
fcii, ju bem man burd) bae ©efefc nicht verpflichtet u't, betrachtete — barüber haben

roir nur auf ben ©<hlu$ obiger Scbren aufmerffam ju macheu. $>rrfelbc lautet:

3eber, welcher im ©eftb biefer Gigenfchaftcn: dlotteefurdjt k. ifl# barf febwartn, aber

wer ntdjt* von benfelben bat, fotl nicht febworrn.* gerner: „3hm foüet ihr Dirnen,

anbangrn unb bei feinem tarnen febworen •
' fann man tiefe o Gebot nicht auf ben

<Sib vor bem Winter begeben, Weil Diefe« beut(id) febon au« 2 W. 22. 6-7 hervor*

gel)i, fo Jtelt e# auf bie anbern weltlichen (fibe." -Trat fdjon in riefen ifcrjrm ber

»olle ©egenfafc jum dffäiemu* unb ben anbern ihm folaenben 6eftcn hervor; fo ge»

\d)\t\)i bie« nod) viel- beftimmter in ben Safcungen Oer $alad>a. Der Gib wtre wegen

ber Grwäbnuug bee* (Sotteenamen6 in bem fei ben a(6 ein ©ebot betrachtet
9 unb ber

Slblegttng bee" <$ibc6 »or bem Sichrer wie im Privatleben, be6 affertorifeben unb pro«

mifiortfeben, ft ri>t fein £inberni$ entgegen. 10 ©ei biefer auGbrürflicben ©eftattung

bed dibe« bürfen roir bie »eitern ©eftimmungen be«f. nicht verfdjroeigen, welche eine

bebeutenbe ©crücffubligung ber von ber anbern ©eile gegen ben (Iib gemalten (fin*

würfe enthalten unb Darnach obige allgemeine 3uiäfftafeit De* (fitee befebränren, fo

baß wir in ihnen eine gef<J)itfte »iiegieicbung bed erwähnten (Hcgenfabre" in ber Huf«

faffung be« @tl>ed vom moralifdjen unb praftifch-' rechtlichen ©tanopunft vor nn«

haben. Stach benfeibeu finbet eine wirfliebe ftbfteUung bed (Fibel in jeber <9eftalt u.

Sebeitiung bei verbäcbtigteu unb ben in ber bereffenben Sache nicht unparteilichen

^erfonen flau, fo baß ber Qfrunbfat ber ®eaner bee (Sibe«: „bem ohne tjit nicht

geglaubt wirb, beffen ©ort fann burch ben frib nicht glaubhafter werben" jur vollen

©eltung fommt." 6e ift ber dib unjuläfftg: in driminalfäüen bei SRorb, «Raub ic,

weil ber ©erbacht De* verübten frevel« vorliegt

:

,a
ferner bei »ßerfonen, beren SebenoV

weife unftltlid) unb gefefcwibrig ift, ale" bei Sucherern, Spielern von $rofef(ton,

3}?einetbiaen )C.
,J unb enblich bei benen, anf beren ftu6fage mau nicht fefrbauen fann,

alt* bei Unmünbiaen, Skrwanbten k. 11 SJöHig verboten unD mit ©träfe ift Der diD

belegt, wenn bcrfelbe von iBorne berein falfeh
13

ober unnüb 10 abgelegt Wirb ober |U

^egenftänben und verpflichten foft, bie weit unfere Kräfte überfteigen " ober beren

^oll jiehing und auch ohne ben dib obliegt. " @o gibt rd feine -Beamten
,
Sürger*

unb Äcgenteneibe, weil Die betreffenben ^erfonen jur Erfüllung bef ®efebe* auch

ohne oen @ft> verpflichtet ftnbj
19 wie anbererfeite bie dibe ungültig ftnb, wenn fie

jid) auf bie ßeftoruug unb ?{ichterfüliung bed 9)efebe6,
20 )ur Scbafcviionnd-.tung bei

91 übern K. beziehen. 2

1

Ulfo nur Aufrichtige, Unverbächtigte, Unparteiliche, T2ünbigc

unb ^erftänbige, beren SBort glaubhaft ift, werben jum (iib juaelaffen. 9tur bie

aubere «Beile bcö fchon erwähnten ©runfcfabeö ber Regner be6 (ftbe«: „wenn ba*

2Bort biefer ^erfonen fonft glaubhaft ift, woju ber @ib?" oie auf bie ooüige Hb*

fehaffung Ui dibe« bringt, tonnte feine Berürffufctigung ftnben. weil ber (Iib nicht

»Scbehuülh 3«. Ch. m. 327. j. *Baba kam« e«p. 6. am QnU. »Je». 56. « Nedanm
8. »Kelhobolh 76. » Tanrhuma tu V.jikra p. 126. Midr. r. 4 W. «bf*»- W. ^ ». 6. 13.

«Jalkui 1. 844. • Mamionid. Sobebaoth 11. 1. 'Tai *n» Ch. m 87. 1. Schobuoih 40.

42. Kelhubolh 18. " 3hal. Totepholh Kiddaaebin 43 b. in 8*<ju<) auf >en 3r«ato. »Maime-
nidea loeo 2. t. 13 Ch. miachpat 33—34. "€irbe: hrV e<Mnur. <*III4 arr €<bwaT

aui eine ffe«« ne Ui ein 9t«nn. l( 2/at tn Ida »irfli6 lag fei. "3- 7 Xaat la«4. na*

cUa«m nld>M n ofnirfen K. »2>le »uiübuitg irr <&*U%t. Maim. b. Schob, t. 3 -6. «»S.

Cfitrtiitlf. »Jore dea h. Schcbuolh. »»^af. 5. k, 6.
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No8 jur gtogetpifferung ber abgegebenen Sludge, fonbern au* at« Dringung**
mittet jur tlngabe orr jurütfgebalteneu unt> nod) nirfjt au*gefprod)enen 2ßat>rt?cit ge*

braud)t wirb. $U«flDrüeflicb wirb 0(6 Urfadje ber ^uafrnnung fcfÄ (Bibe* für Drix

$robucten angegcbrn : „bamit et bie 2Baf>rbelt befenne" n^n Wl »5,
1 wie überhaupt

ber ÄHb immer nur bem juerfannt wirb, fcrffcn «uefage niebt im 93erbad)t einer güge
[tfbj, fonbem nur auf eine 3urü(fyainmg Der SEBabrbett fcbliefen läjn.* Sir erfennen

in Wefer weiter« Üntwitflung beb" dibe* bie «nfequente Ditrrbfüfjrung Der in Der

raof. ®efr*gebung nlebergelegten «uffaffung be* <Rbe8, ba$ burd) it>n bie rein menfity.

Angelegenheit jur ©ottedfodje erhoben wirb unb ber <5ebw5renbe nunmehr Oott vrr»

antworilid) gegenüber fiefy. ÜBie beilig er in tiefer 9ebeutung gehalten Würbe, gebt

aui ben »eifern flnorbnungen über bir Slblegung De« dibe* tjenoor, baß bei bem
©djworrnbcn tRunb u. $erg eine fein foUen, ber diD niebt nad) ben 8lbRd)ten bei
ipn Seiftenben, foabern nod» ben ©ebanfen be6 »iebter« abgelegt werbe

j

3
berfelbe in

jeber Spraye, vor jebem 9ttd)trr aueb vor bem Reiben u. gegen je De fßerfon, feibft gegen

Reiben, Minorenne k. volle ®ültißfeit rjabe.* Daran fcbliefeen ftd) bie 2et)rcn, bie

ben SHemeib einer ®otte«lrognung,3 einem ©oVnbienfie 6
ic. gleicbacbten. „Die

Sünbe be« falfdpn 6d)Wure*, ler)rt Waimonibe*, tft eine ber fäjwerften Vergebungen,
weil Dura) fie ber heilige ®otte«name entweih wirb, ba* ®rofrte unter aflen 6ünben!» *

SWebrere* — {lebe: Weineib, e<bwur, ©elfibbe unb bie anbetn «rtifel Aber ben «ib.

€£ibe<fcfe — fteb,e: Spiere, unreine.
<$ibe*«bitar)tiie, rrjrarn rbip. Daä 9*är>ere Aber bie «bnabme be« (Übe*:

wie? wo? wann? unb vor wem? biefeibe gefebeben foU - wirb in ber raof. ©efe*,

gebung fet)r für) unb |wac nur bei ben affertorifdjen (Üben angegeben; Dagegen ift

bei ben promifforiftten au&rr ben Serorbuungen ber $erribigungen 3frael« auf ba6

©efe* niebt* baoon erwähnt. Defto mepr treffen wir tiefe Hngabe in ben fpätern

Öffdjidjiebüdjern unb bem gefd)id)ttfebert Sbrü wö $entateud>* feibft. I. Der ajfer*

torifdje Gib in feinen verfebiebeiten gäüen foU vor bem ^idjter» unb unter «nrufung
(Öotte* 9

abgelegt werben. 9Rur bie ©rfebwoning ber be* fft)ebrucbe6 verbäctjtigen

grau gefdjob tu ber 6iift6t)ütte unb fpäter <m Tempel. 10 4a 6 ©perieUe De«

äct«6 bei ber (fireeieiftung ifi bei ben (Sivilproceffen nia>t erwähnt' u. frbemi e« ber

3elt überlaffen woroen }u fein, aber bei ber tee* «erDadjtiaten au*fubrlüt be«

ftimmt. ttacb Demfelben foO fie im ^(iligti). fietjenö, mit aufgeloftew £aar bie

Äibedbefa>wörung Dura) ben Ißriefter anbSrrn uub mit einem „«nun" biefeibe be»

fd}lie#en, worauf Da« Xrinten De* glutbwaffere erfolgte. 6<bon in tiefer furjen

Angabe bemerfen wir, bai von einer jwftfad)eu 9ibee(e(f)ung bie Siebe ifi: wo ber

|um (libe Sorgelaoene felbfi fdjtvSrt u. bie antere, wo berf. vom 9Rid)(er ob. $rirfrer

befebworen mlrb. @6 gab Dem n ad) eine )weifaa>e dibe6abnabme: o. bureb S9e*

fa^worung, an Deren Sd>Iu& ber Sefdjworene burd) ein „amen" ben (StD auf ffd) be*

109;" b. wo ber 9etreffenbe feibft ben Cib ablegte. II. Der promifforifd)e (Sit

bat eine viel grtyere gormalitat. Dem (libe ging eine fluf^lung ber in golge ber

dioeeieiftung ciutrrttnDen $ftid)trn voran. 11 Die <Übe6formei war, wie fa>on er«

wdbnt, iweieriei: eine Öefd»w6rung mit einem „Urnen" am @d)(uffe von bem 9e*
fdjroorenen' 1 ober ein von tem ©etrefenben feibft gefpro<bener 6d)Wur. gelterer bts

ftaob in bem furjen «uefprud»: 3d» febwore!
14 <5o wahr beT (hvige lebt!«

1 60 tone?

mir ©ott unb fo fabre er fort! x. 4neere Zeremonien waren: bai dmporb,eben

ber £anb alö ju @ott, 1T ungew5rjniid) unb in frr>r feltenen ftdflen legte man ben

^o>wur im $eiligtr>um vor bem flltar ab. 1* 3n ber $atriard)en)eit war nod) Do6

' Schtbuolh 4X. Retbab. t8. «ifrrtf8H». > Haimos, p. Scbebtioth 1. 15. * Ch. m. c. 87.

M. im. Hbf*, ü. 1-3. »Taneh.ZuM«lbolb. • J.lk, I. $. 830. 'M-.rnon.h.scheb. 12. 1-2. • 2 SR.

22. 6. 7. 9. 10. * Die «nrafttng Oj. in »rr G itraformel rr^ibl ft<fc au« 5 9t 10. 20 _.M ff Inn« *Jta«ir«

ftüft bu fdiwvrc«
;
" fernt t au« 2 9tcf. 20. 7. tu fettft ^krn 9tamr« 0. ni*t ium g»lf*rn tNtfptffhf«•

bf n virtrn biM. »rtbrurrun^n mit bb »amfn «. «. 21.7, 2 €. 19. 8. 3(t. 12. 16 X. *H9(. 5. 21. »S 9t
5. 1.4 SR. 5. 21. "191.47. 29-31. »» Daf. «ttt> 21. 1. 26. 19. 24. 5 9t 2«. »« €. «tH*fcrwtL

••3t»lb 3. 13. 911*1.8. 19, 2 6. 2. 27. >«R«t| 1. 17. 2 6. 3. 18. »M 9t 14. 22, 2 91. 8. 8. »1«.
ft9l,2«br.8.22. 18
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©frühen tet pfiffe fce« fcef^worenten fcurrfj ten 6djw3re«ten 6itte.' fteieriiefcer

Waren feit £u IPigu ng« e it>e , bic auf bcftimmtcn 6ammelpläten, gewJbnlid) im

SKtmlpunft be« Sante« ober auf grfd)id)t(id) befannten Cum, 2
oft unter Begleitung

ton meiern Cpfcroufc
3 unb 53eranftaltung rince ©aftmabi«, 4 wobei ,(f« lebe ber

Jtonig!" gerufen würbe.* ©ri Verträgen unD ©u nbe* fd) 1» efju ngen t^attr

man Dpfer, oft \txfludU £>tfertbiere, ft 3jenfmäler, T gemeinfame S3unt>c *mat}l t
* w., bei

tonen bie ©etltigungen ber ©ertrage von betten €eiten al« (fibe«formel wieterbolt

wuroen. 9 Sur per (Eine ein $otentot, fo wurte ber Sintere von biefem «um (fit

teranlapt, aber er frlbft fd)Wor nid)!.
10 greuntfdjafteeite würben untre Um«

armuna unt Jtüffen geteiftet." Die Qeeitigung 3frael« auf fco* ©efe« gejd>af) in

einer feierlichen *Berfünbigung einjelner £auptgefef,e unter Slntroqung be« gludje«

auf tt)re Uebettretung, worauf ba« SJolf ober trffeu ©ertreter „«nun* fpraeften.'
3

8?oeJ) bem Jalmufc foli tem (fite eine (frmotynung tjoraudgefcen,
19 per tie Vorbeugung

jetrr SReferoalitn ton Seiten te« <Edm>5rrnten mit teu & orten folgte: „Wictot nad)

beiuen (Deponien brfdwören nur tief), foufcem nad) tenen te« &erid)t« jollft tu ten

Gib leiten I*
14 £icr)u fommt nod), taf ber <|it in ter tera Sdjwöreuoeu verftant*

lictjen 6prad)e geleiftet werte, wobei berfeibe einen kjetligen ©egenfiant: ben *ßenta«

teud) ober tie $epl)iUn 19 in ter $ant Raiten foll.
16 T><r ©rbraud) ter ^anbt)obung

eine« t)eiltgen ©egenftante« fommt in ter Wifdjno nod) nidn sor uub war formt

im 3 ten 3ab,rb. nod) nid)t gefannt. Urft eine fpätrre Autorität bot ibn eingeführt
(t

unt jwar mdjt al« erbrerfrmttrl, fontem jur $ebung ber Beoeutfamfeit be« (fite«,

tun eine moral. Sßirfung }u erjielen, ter bei (fiten geringerer ttrt ganj wegblieb,

(fbenfo fennt tie 9Xifd)na nod) nid)t tie (tite«oermabnuug unt ift aueb fte tat) tyxo*

tuet fpäterrr jjeit, erft fceö 3ten 3obrb- ,B Diefeibe wurte von tem Studier in einer

tem edjro&rent-en rerfläntlidmi €prod)e gehalten unt> enthielt nadjft ter Darlegung

ter ©eDeuifamfeit be« Site« an fld) — nod) tie 8ntrot)ung ter weltlidjen unt jen#

fei tigen Strafen, tie auf ten SReinett erfolgen. 19 Dod) unterblieb oud) fte bei (fioen

geringeren ©rate«,*0 ta ter (Sit auf Uiitertaffung terf. nid}t »ieberc)oli ju werten

brandjt, aud), wenn tet Kläger tarouf anträgt. 31 Die weitere Formalität war, ba§

ter (fit fierjenb unt bei wichtigen (fiten mit fcer (frwafcnung te« ®otte«naraen« in

ber (fite«forrael abgelegt werben foll." Die (fite«formel war einfad) unt lautete

für teu $artcieneit: „3<b fdjwore bd tem (fwigen, tem ©ott 3frad« — taf —
bei Sefajroörungrn : ,3d) befdjroöre fcid) bd tem (fwigen, tem ©Ott 3frael« —
taf —f wo weter tfeiwunfdjungen, nod) ter Statt be« 6d)»6renten »orfommett. a,

Der 92ame te6 6d)wdrenten wixt einfach turd) ta« sßronomen „id>" au«getrüeft

Die Formel De« 3'ugeneite« War ftd« nur eine ©efdjwörung unt lautete: „3dj be«

fdjtpörc tid) bei tem t)eiligen @otte«namen Stonai, Sdragrammaton,94 ta^ tu 3eug«

nif ablegeft IL*** Die «nwefcnfpü ton 10 «Perfontn, um ber €ad>e ten (fbararter

fcer Deffentltdjf eit |u verleiten, — Wirt au6brürfttd) al« nid)t nott)wenbig erachtet;
30

tagegen ift e« tattyam, aber nidjt $flia^t, baf ber Jttaget tera (fite gegenwärtig Je!
uut ter (fit an tem JDrt«grri<fy aeleiftkt werbe, wo ta« gaftum, um ta« e« frd)

hantelt, jlattfant.
at Die anteren ©ebräud)e al«: ta« ©afdjen ter ^ante, ««legen

ter Sevbdin, UmpfiOeu te« ©ebetmautel«, Saldi) ic. rennt ter Xalmub ntctjt. Die

$ er fünen, tie nid)t jum (fite jugelaffen werten, ftnt: dne fdjroangere grau, 3 » Um

M iL 24. 2. 9. •9Kl«r»tea »ei 3>o<» u. «bfclom. *1 €. tl. 15, 10. 15. 1 Ä. 39. 4Daf.

•0)«f. • 1 ». 15. 10, 3«t. 34. 18. M ft 2«. 30, 31. 53. »!Uf. • I 9L 2«. 28-31, 44.

54. >««|C«. 17. 13, fte*. 10. 30. " l St, 20. 14. "6. Ckfet> "€±fburib 35. '«ftrtari«

25. €*tb«»e| 35. '•€. b. C. "Ch. a. $. 87 «. $. 1. t. 2. €«r»U0t| 35. 38. "$«f. 38.

«•^difbuotfa 39. "6. «itf«Bfrmat,nuug. »° Q. m. 87. 18. 1. 13. €<bfbuclb 361. " Ch. m.

87. " M».momd. I5f4». in h. Sthtbuoth. »2>af. 2. 9. 10. Ch. m. 87. 17. "€lfbr «bon.l.

»»«f. Mc «ttr#fw«eL "Ch. m. 87. T. "55«f. «7. 22. -Ch. m. 8«. I.
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münDigc, 1 SBuforfr, Spieler von $rofeffion x. wie überhaupt SMnner einet unfitt«

lieben, reliaiontlofrn ffianDelt.3 2)ic 3 n> ang«mittel }iir diDetablegung waren
ncdj Der $rfd>affrnbeit Det abjulegenben dibet verfd)ieben. Sri Dem diD erfien

®rabet »urDen onf Mc diDetverwrigeruiw |ur BefrteDigung bet ©läubigert Die

®mer De« jurn 6<bwur SJerurbeilten gepfäubet unb bei brm Det 2. ®raDet b<r

30tägigc ©ann nebft förperlidjer 3üd)tigung verengt, wat aud) bei ber 3ten dibet»

ort ftattfonb.'

&ibe$act — ßebe: dtDetabnabme.

«ifteftld* unb mtlWbarfdt, MtftfUiflVdt Cibeftbeferirtmg
fleb,e: 6<bwur.

(SibetfäUf, npu*, dibet arten, nynen »ra 3>ic vielen $äOr bet dibet

unb bie Ärten Detfelben fielen in gegenfeitigen 9Brd)feloerbaltniffen unb ftnb in ibrer

»eitern ©efUmmung von einanber abhängig. t)ie jwet Äauptarten bet dibet: bet

äffe riorifdje n, wahr t>erftcbernben u. bet prom
i
(fori |d)en, wabr verfprewenberi

ftno aud} in ber 9ibrl grtannt unb burd) brfttmmte ®efe&e von etnanbrr gefd)ieben.

tlbcr jrDrorbe birfer dlbetarten (rill in jwri verfctoirb. formen auf: ber 9efd)wdruna 4

ob. br6 6elbRfd)Worent.* 6d)on in Den pvei bibl. ®rjeid)nungen für Sic Durd) alab:

ntoi, (IIb 8 unb 6d)tbua
f
njn», $d)»ur,' von Denen erftere auf Hm mit SJermün«

fdniiig getjaubbabt r <Be fdjroör uuatformr I, » Ic^tcrr auf Die Directe fcblegung bet (Sitte

Ijinweift, beuten bie boppelle dibetweife an. $aji biefelbe aud) wirflid) bei Dem
afTeriorifdjrn unb promifforifd>en dibe gebraut würbe, brausen wir nur an bie 9e*

febworungtverorbnung ber bet dpebrud)t vrrDäd)tfgen Brau* unb an bie dibrtgefefte

in 2 2R. 22. wie aud) an Die ©efdjworuug 3frac!« auf bat ®efeb,
,(?

bie ®elübbet»,

£ulDigungt« uitD greunbidjaftteibe »u erinnern unb roir haben 'Den ®e brauet) ber

Doppriten dibetweife vor unt. L 3>er affertorifd)e Gib roiro im mof ®cftb in

vier fcäUen angegeben: 1) auf bie 3urtitfiveifung ber Knfprud)e Snberer auf irgenb

ein 33eftbtbum/
ü
2) jur Ermittlung u. »Uergemifferung einer 3cua/nau$|age, " 3) auf

bie SBerDÄdjttgung bet begangenen db<brud)t bei einer grau « unb enb(id) 4) auf

3)rrbäd)tigung Der Veruntreuung einet jur Siufbrwabrnna überlieferten ®egenftanbet 13

ober einet jur £ut unD 3 1»*' gegebenen TCiefyet.
14

3)tefe vier gdile »erben im
XalmuD weiter erörtert. Jn 8e|ug auf Den erfien diDetfafl lautet Die weitere $e*

ftimmung, Daf ber <5ib naef| mof. ®efe^ nur bei tf)eilnxifer Ütnerfennung Der

^orDeruira unb im $a(le voQiger ?cuguung, fo ein 3 fU 9 c
fl
f9fn t^n fprid)t, «uerfannt

werben tann; Dagegen ift* Decfelbe unftatt^aft, tvo Die völlige Xbleugnung aflein ftd)

Dorfinbet." 9« Urfad^e tytzton tvirp angegeben, »eil bei v&liger Sengnung bie

$erfon graoirt erfdjeint unb fomit gemiffermaffen au ben BerDäd)tigtcn gebort, bie jiu

feinem Vibe jngelaffen »erben, tvabjrenD in Den anDern $äUen Die Üeugriung alt feine

emfte, fonD. für eine Hutflua^t, um 3r<( i
ur Vbtraaung ber 6umme ju gewinnen,

gehalten wirb: Darier er uod) unbefdjolten vor un« ftetjt. 3>er dib wirb nid)t blo«

jur Sewa^b.rbeitung ber Sutfage, fonbem aud) alt $rängungtmütel jnm (Eingegeben

ber ^orberung juerfannt. 16 3" biefen bibltftben diben fommen nod) mehrere

ncdjbibltfdje, von Den ?eb,rern* Der 3Äifd)na unb Der ®emara befHmmte oi»|u #
bie

Daturd) über drßere fld) erbeben, ba§ fte and) Den diD Det ^rooucenten, Den dr<

UungteiD neben Dem KeinigungteiD Det ^roDucten ju Den irrigen jäblen. 3)er

roDucent febwirt: a. bei ®ewifb,eit Der gorberung unb ber muibma^lirben un#

fretjeru dinwenbung Det ^robueten alt ). 8. bei bem Arbeiter, ber Da beipuptet,

feinen 2ob;n no<b nidjt empfangen ju ^aben} 11 b. wo ber ^roDurt Wc Ungewißheit

»fcUim. toeo «bfdin. 2. 1. »«lebt tfetfttUMt, »Maimooide« h. loen *bf<bn. 4-5.
«€. «(»««formrl. t m. SO. 25. 2 SR. 13. 19. »1 S*. 21. 10. 6. (fltrfformrl. »€ifbf <Sib

f €.ed)VBr. M 91. 5. 21. »6. «ottNbnn» mit 3fr«ft. »2 SR. 2t. t—7. "3 SRpf. 5. 1

»4 SRof. 5- 21. '«2 SR. 22. 8. '* 8. 9 10. »Maimoaidet h. achebuoih c*p. 11. 5. Cb
misehpat oap. 87. 1-4. *• Scheboo4h 42. >^ ^. Äftbubotb 18. "Miachot Scho-

buolh 7. f.
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fetner dinrebe eingeftetjt; c. »enn tcrfrlbc all 93frbad)tigter ben <?ib nutt Ififten

borf ober anbete betcutenbc 3nbirien gegen i tjn fpreajen.
1 3)em $robiKten foQ au<f>

bei röQiger geugnung ber ftorbrrung t>er dib juerfannt »erben, weil aitdj biet bie

ttnnatjme verwaltet, oafj bie fceugnung iüd)t emft, fonbern o!6 9totf>bülfe, um 3*Ü
|u gewinnen — votgegeben ift. Ziffer dib (ft uutet bem SRamen „auferlegtet dib.**

erf) im 3ten 3arjrr>. beftimmt »orben. dtn prüft dibelfaü* ber TO&na für beti

$tobucten ffft bei dib ber «fade«, $äd)tet, (Bartner, ©ormüuber, $aulven»alter u.

aud) wenn ber $robucrnt feine fllagc nld)t auf ©rwifaeit ju begrünten vermag.*

Diefc nad)bibl. dibe untetfd)eiben fiä von ben btbl. nur in »et gorm ber diVSab*

nabme, ba bei benf. bie £>ant>babung einel heiligen ©egenftanbel: bei $entaleud)l,

na« Sielen aud) bie Meinung bei ©ottelnamenl in ber dibelformel tmb bie dibrl*

vermabnung erl&flid) finb. 4 3n btefer 9lnfjtylung ber G ifcrlfälle feJjtt ber für dti*

minaifälle, ben e« webet in bet 33ibe(, nod) nad) bem Xalmtib gibt, »eil an bem

eine« SRorvel unb Staubet üBerflagten ber $erbad)t fy>f»rt ber nad) bem in

bem irtifel ,dib* aufgehellten $rinji* bei (Sibe« nia>t ju bemfelben jugelafien

«erben fann. Sud) ber 3fU8fnfro ift nid)t nad) ber »irflidjen SBortbeb'utung ein

dib jur Sefräftigung ber 3fU8fnau*ffl8f
'
fonbern nur eine 9rfrf)»örung bei 3f,, ßfn »

bajj er bal 3eugnifj nid)t votenttjaite.
9 diue ridjtiqe SBemerfung tjirrjn ftnbet ftd)

in 5ofep()o(i), ba{ ber 3*uge, ber erft burd) feinen dib ©lau ben ftnben foü, einen

SBerbadjt voraulfeÄi unb |ur 3<ugenaudfage überhaupt unfähig fei.
6 Der gan,e

Äteil ber affertorifdjen dibe umfaßt nur bie Gir>i!fad)rn. II. Der promi ffori fdje

<Stb bat ein viel »eitere« ©rbiet unb erfiredt flcfa auf foft alle ©efdjide unb $er*

bälinijjfe bei menfdjlidjen Sebenl. ffiir baben in ber fcibel aufjer ben vom mofaifdben

®efe|e aufgenommenen ©elübbeltibtn nad) ber boppellen ©eftall ber $rr< unb 3>"

faaung
7 unb ber 9eeibigungdvorfd}rift auf ba« ©rfefc nod): $ulbigungleibe bei Per

Irjronbefteigung eine« Jtouigl," ©unbel* unb gteunDfdjaftdeioe |ur Sicherung gegen«

fettiger 3unetgung unb SBerbinblidjfeÜ 9 w. CDicfr dibe ftnben in bem $a(mub ba«

b,in i&re aulfübjrlidjen Beftimmungen, ba$ fie im ©fgenfafre ju ben 5tad)efd)würen

bei £«ibentbuml aulbrudlid) bie dibe für ungültig erfldren, bie gegen bal ©efe| u.

befonberl )ur llnfittlidjf eil unb jum 6d)aben Silber er gefd)»oten werben. 10

IDer »romifforifebe <Sib tpl nur bann ©ültigfeit, »enn er bie 33olijie{}una bei ©uten,

ber SBerfe ber ilebe,
11 ober bie 6tärfung In ber 9ulübung anberer gotllieben &<>

bvte,
13 aud} bic Jtaßciung unb (Sntfagung von mannen ©enüffen, um baburd) beflo

unabhängiger unb inniget ©ott anjufangen/" jum 3iele bat 3n 9ettef bet <Sibe

|ur (intfagung, »enn biefelben unfere Jträftc überfteigen
M

ober in untbler flbfirbi ob*

gelegt »erben, ^rift el: 2ßrr in Äafteiung »eilt, »et bei SEBehiel fid) entfogt, tft

ein6ünbrr. ,tt «ud> biefe Älaffe btr dibe foO nidjt fo febr bie IBerbin&lidjfeit

irgenb einer übernommenen $flid}t, bie fdjon burd] bal Sott aflein gefd}efctn

fann, auferlegen, all vielmehr jur Sneiferuna ber vünftlicb.en drfüOung bei 9er«

fprodjeKen Dienen. ,A ©ei ben befteljenben ©efe^en bet Religion unb ber ftaatlidjen

dinridniingen bab.tr, ju benen »ir burd) bal©efce fd)on verpflichtet ftnb, verliert baber ber

<&d feine gültige Ätaft. 11 3)qI mag »ol bie Urfacfce fein, tap el im mof.*talmubi*

fd>en ©efe^t feine 9ütget«, Untrttl)anen<, 9tid)tet^, Beamten« unb Regenten eibe gibt.'*

3n ©ejug auf bie Strafbarfeit bet Uebertretung ber (fibe bat ber $a(mub vier

klaffen berfelben: a. ber unodjtfam enlfobjent €d)»ut4 'ntra njnatf; b. bet Hilf,

unnübe Sebrvur, wir rjnarj c. ber 3eugenfdjwur rmpn wem unb enblid) d. ber

6<D»ur über «nverrrautel unb «rrlorenel, rnpen njn». »• Weberei — fl«$e:

6d)»ur unb dib.

' Ch. miwhp. 89. 121. 91. 75. Mitcbo* Schebuoth 7. »po^n nPQT. ' Schebuoth 48 K
«Ch. m. 67. 9. »elfte Srugr — na« 3 SR. 5. 1. «lofipljct^ |H KidHusch.o 43b. 'Ciebt;
©ftübbe. *6iei)e ^ulbiqnna. 8 €>iffje SunV, 9 «ibrlfAlirjunfl. 10 Mtimonidw b. Schebuoth

Hbfljn. 5. 16. "Daffltjt »er ganie «bfd>«. 5. »©«feihft. <»€ifbe %aitu. '«©«f. '»»«f.

"Ciehf «i». ^Miimonides h. Sobeb. «bf4)n. (. =* ^ifhe edjwnr. "MalroeQidM h. Sen«-

liuolh ibfd>n. U unb h*iech. 1.
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CNfrf+fPt iltd, nyDm im Dir tkftimmung ber üMldjrn (Sibteformtl

m&^rmt br« bibl. 3titolttrt mar von brr (5i&c«ari
1 unb ®it**form» bta 6d)»ören«

btn abhängig unb rtcfctfif ftd) u«d) b«m 3»t(fe örö ju Itifttnbtn QSibe«.
3 6d)on blt

jwci btbraifaVn ftamtn für <5it>: 91 lab,, rhu* unb ©djebua, nyote 9 beulen jum
t>f rfdjifbcnc €ibrtformen an, von benrn (Srjttrtr bie btr ©tfd)iö5rmig unb £rbttrrr

Mc be# 6«lbP|d)w6ren« in ffa) fafr. „SUaij" war eint ©tfa)roorung mit UJtrmünfdjun»

gm unb fommt bei ber $efcmv6rung b<r br 6 (SMrudjd DtrDäa)tigien grau 0 unb bti

ber 9eetbigung 3frael6 auf ba« ®efe*j,
T aud) in ber fcujforbtrung jur 3tugt»auOfage»

vor. Dagegen t>trftanb man nntcr: ©djebna, teo^wur, ooö «SelbflfdM»ören unter

ber geu>ol)nlic!}rn Formel: „34 fcfcwörc" JOVN ojn, * nadj bin im $eran« auf«

gtjäbliru Btbingtingtn nnb btr trfoigien «ufforbtrung: bei ®ott }u fd>rvoren, 10

obne ba§ bie (gibteformel eine Sieber^oiung berfetben enthielt. 3>» brn gällt n ocb.er,

»o $er»un|d>uigen vorfamen, »erben ftc alt etwa* Ungtn>OQnlid)f«3 errodi^nt;" wie

aud) bie (Sibt8formel auöbrürflid) angegebeu tft, mo biefelbe von ib,rer einfachen

2Dr;ff abroid). 12 Wur ba, Wo bat 3eitwort: JDV w f(t)t»5r<n" im £ipl)il ftet)t, wirb:

6djebua, yo» aud? j« Beieidmung einer ©tfdbmörung gebraudjt.
11 «ädjft biefen

jmt i ^onptformtn beb" 6tlbftfd)WÖrtn8 unb ber ©tfdjworung fabtn mit auf bie jrori

$aupttibtearten: brd ajfertortfd)tn, roabr oerfidjernbeii nnb promifforifdjtn, wafcr

perfpredjenben gafle« mit itjren oielen Unterabteilungen, naa) benen bie Cibt«forraef

verfdjitbeu ftd> geftaltete, ju raerfen. Der affertorlfdjr <3io wirb im Wofaieniu*

mehrere mal 14 angeorbnei, aber olme Angabe einer beftimmten (Eibelformel. Sdbfl

bie (Erwähnung beä tl)otte6nameu6 in bem (Sibe fommt mrljr in negativer '* alt po*

fittoer Öftfe '• vor nnb nur im Gkgenfabe unb jur Hbbaltung ton bem ©djwiren
bei ben ©ö(jen lefett mir bat ®ebot: „unb bei feinem Hamen ftüfi bu fdjmoren.«

11

Die ©rf<btvbrimgt)formel ber bei S&fbrud)« Ptrbädjtigttn $rau ailctrt wirb genannt, ,B

bagegen ijt mieber bie 3 ei, 9« n * ^öejt^roörungöfornicl ntcfjt angegeben. 10
<5rfl ber

lalmub bot beftimmte Sibedformdn für bie vom 9t(d)ttr abjuutljmenbfn (Sit*.

Ditfelben fmb fäjon in btr SWifdjua genannt unb enthalten bie drmäb,nuiig

bei gottliabcn Ramena, aber ofme anebriitflidjt, namentlich SRennung btfl 6a)»3ren'

ben, bie burm bad $ronomen „ id)" bei bem (5elb0fd}mdrtn unb „bu* ob. „bid;*

bei ber 9efa>morung benimmt ift. 6ie lauteten ^ur Stufforberung ber 3<ugm>
abttgung, ba rt feine wirfiiaVn 3tugfnfibf gab:M w3d) befdjmore bia> bti bem
dwigtn (b. \ bem ©otttÄuamtn 71 Xttragrammaton) ober bei bem aflmß^tigtn,

«n^näbigtn, ÜWbarm^frjigfn unb fonft (^eiligen ©oiliflbtntnnungtn, baft bu 3ru0ni^

abttatft gtgtn — in — ober einfacher „3dj befa>n>5re bid), ba§, fe bu 3f"9"'f

»eift, fommeft n. t$ fageft — gür anbere ©DUanaeiegtnljfittn: ,,%<t) befebwore

bid) bei bem «»igen, bem »Ott 3frae16, ober bei einer feiner beiliatn ©entnnungtn,

ba^ —/ worauf btr ©tfa>»orene mit einem r*men" fd)lo§.
a » Ditftr ©tf<b,worung

febüt^f ftd) bit %emt\ bt* birecten (Übe« an, mo btr jum 6d)t»ur Vufgeforberte

ben dib felbfi ablegt Ditftlbt mar: -3a> fdjmSre bei bem (Smiaen, bem ®otte

3ffratl« (ober bei einer feiner ^tiligtn Btnennungen), ba^ — .
u Die 6»ra$t ber

(fibtiformel fotl bie bem 6d)roörenben oerftanWidje fein unb nur in berftlbtn ^at ber

Äidjf tr btn (Üb abgunt^men. ,s Dod) bat man aud) in bitftr einfädln <libt6formri

nod} auf bic Qrabailon btr Sibt
(f. Gibt6arftn) ju fe^tn, ba bti btn (Siben gt»

ringeren ®rabe< in ber gormei nia>t rinmal btr Kamt ®ottt* borjufommtn

*CL.fltcifaar. »6 OftfAM)m*mc »6. «rtr«f4tlf. ««. «t». *5>«feüj|t. «6. 9%**
bruAOotT^djfiaung. '5 H 2S. Ii. 18—20. »3 11. 5. f. • 1 91. 21 23, 47. 20. ««1 Wof.
21. 23. "3of. 2. 12, 1 9t. 34. 3. 9. 37. 4t. "6. »flirr. "C. weiter. "2 9t. 21, 4 SB.

5. 21. 11 Dn fot|f) *rn «Hamm itt dmtqm, brinfl 9«ttrO niefct jum 9alfd»m au«(|»rnljcn 2 V?.

20} 3br fptfet bei rar htm 9}«men nidjt im»« f<btr*r f n 3 9t fmt blrfr imtl a«fptüdjr »•» Wof.

16.13. "Stf. "4 91.5.21. »3 9t 5.1. »«. IMlflH. " 64ebBotb 35 ^ '"Hc*
b*f. "M.imooid. b. Schehuoth Kbf4)i. II. 3-10. C m. c 87. 17. »H>«f. «»«Übe: QÜM
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brauet.' „3d> fftmdre, baß —• ober
tt
3dj fei »erwünfdjt, ba§ — * waren atebonn

ble geroSbiilidjen gormefu. 3 $ei Giben nod) geringeren @rabe6 genügte foaor b(r

einfatfj« Bejahung: „3a! fa!
- ober bie blo&e $er*einuna: „»ein! nein'V 2>ie

9?ennung " bc8 ©otteftnanunft in ber (gibedformel wirb jebod) al8 eine $oO|irl)ung

brö göltl. ®tbotc6 „u. in feinem 9taaien foQf) bu fd)mbren" 5 W. 5. 13 gehalten.*

tfidjt bat 6d)njörm an ft<f) ifl ein ©ebot, aber, fo man febroort, bat im 6dramr
bet ©etleename rrwafmt werbe, ifl geboten .« Ueber bie ©ebeutung bt«felben tydren

Wir ben »u8forna> ber Haoba: Sei ©ott, beffen »amen wirb gefäjworrn, weil alle«

Uebrige vergebt unb nur ©olt bleibt, bamit, wie ber ©ottrSname eWiglid) befleb,!, ber

Gib ewig gefallen werbe.* Der prowiffcrifdjf (Sid, ber ben freien SÖillen bei TO.

ju feinem ©oben r>at unb bem ba* ©efe* bura> feinen fluftfbrua): „Die r$ au«

feinem Wunbe gefomnten, foß er ihun * T
r
e
geint unb unterftufeeiib rnlgegenfommt,9

t)at im ®e genfüfce jum affertortfdjen (Sit fajon in Der 8ibel bieie brOimmie, naa) 3 ifl

unb 3^erf oon einanber oerfdjiebene (5tbr«formeln, bie alt gültig anerfannt unb fo»

mit gefefclid) fanetiontrt erf&einen. ©efe& felbft ftnnte für ben »rormfferifdjrn

(Üb, weil er auf bem freien SBitlen be6 Wengen berufet ttnb bie (überfalle ftdj un#

cnbiid) vermehren fönnen, feine fefte (5lbe«formel aufreden unb überlief beren Bor«

miruna bem 6d)w6renben, Damit fte ai$ "tludbrud feiner Innern Stimmung bfroor*

trete. Die Hufoorilung btefer dibe8formeln werben wir ba&et nad> ben ocrfa>iebenenen

fktifinbciiben <Jite«{QÜen ber 9teu)e nad) folgen (äffen, a. greunti'djaft«* unb
Büubnipeibe, beren ttrfnrung fetyr alt ift unb bie oieReidn mit jur ©egrünbung

ber menfd)üd)en ©efeQfdwft unb beren fBotjJfaqrt geborten, hatten bie Äuftrufe iur

(fibetformrl: „©ott fei 3rage jwifdjen mir unb blr ewig!
419

«ber dwige fdjaue

jwifdjen mir unb bir!"
IÄ «ber (Ewige fei an um) 3eugf ber ©ab^eit!*" .ber

(?wige fei ber «ntfrer jwifdxn um}, ob uicty —•« k. b. ® e!übbe«eite baben

feine beftimmte formet " u. würben biejelben ganj ben augenblirfl. Eingebungen flberlaffen.

Sei Äbraljam lautet ber ©elübbej&elb: 3<b erbebe meine $anb jum (Ewigen, bem

bödmen ©ott, 6djo>fer be« £immel6 unb ber drbe — ob —.'* 3u 3of«a 6. 26.

unb 1 6. 14. 24. fommt berfefbe mit einigen ©erwunfdjuugen im gaüe ber lieber*

tretung oor. a Der 3ufagceib hatte bie Hunifung |ur Formel: „6o wa^r ber

(Ewige lebt!*
1« „6o tf)ue mir ©ott unb fo fafjrc er fort gegen mid)!*" 9iud;

fdjwur man beim Beben bet Jtonigd," beim Beben be* ffngerebettn, 19 beim Beben

treuerer gamUienb,äu»trr 19 k. Diefe legten flnb eigentlidj meb,r bie mit gröberem

Äadjbrud au«gebriirften Betreuerungen, alfo feine wfrflid>en (iibe. 3)agegen wei^

bie fttbel von einer nod} fürjern Sibetformel, bie t^ötfidjlid) ol« (Üb anerfannt ift.

Diefelbe lautete nad} vorausgegangener Snfuntigung ber (Itbefbebinaungen turjweg:

3d> f^wJre! yjffn ^*< >0 alt feierüdje (Srfiarung ber Uebernabme a0e< »u«*

gefprodjenen, Diefen birecten Ctbcn gegenüber ftet)en bie ©efd)w5rnng«* ober

93erwünfd)üng«eibe, Wo ber öetreffenbe nur bie Scfdjwbrana mit einem „Simen"

au fdjüe^en trotte ald 3n$™ bed (linorrftdnbniffef unb ber Uebernab,me be« i^m
SSerfünbeten. Diefclben würben |ur 6id)erung U$ Kuftrage6 gebraucht unb lauteten

im gewötjulidien SScrfebr: »34 beftbwSre bid) bei bem irrigen, bem ©Ott be* i>im»

meie unb ber <höe, fcäf —." 9t 9tod) einfad>er treffen wir bie ^ormri in ber 8e«

fdjwörung 3ofebb^ an feine Srüber, wo bie @rw&bnung beb* ©ottednamenft weg«

gelaffen ifl." «crwünfdjttjigen famen nur in ber ©eeibtgung 3froel6 auf« ©efe^

'Choechen miiehpai e. 87 J. 18. »3)af. »Sohebooth 36. Ch. m. 237. f. V «Maimoa.
h. Schebuoih 11. 1. »9>lrfr «ufftffung \>tt Mitmonid. bat Rldlt btr in: „<fi>" a<brad)tf Slfrt-

ftfUr ju ((jrtm 40ib«f)>tu^f, anberl i|t aüftbina« bU «uf^affuno kff Maim. von SailschOtt and
Frankel. • ©rrafceib 37. *4 9t. 30. 3. ©ftübfcr. • 1 6an . 20. 14. M

l 9R«f. 31. St.

"2>af. »fltidtfrr 11. 10. '»6. ®*lubbt. <M 9L 11. 22. »Hut» 3. 13. Stkbt. 8. 18, 2 6.
2. 27. » 9t«t| 1. 17, 2 6. 3. 8. " 1 ®. 17. 55, 25. 2«. " 2 Ä. 2. 2. 1 6. 1. 2». » Cifht

3«!«». »1 «. 21. 23. »r6L 1 SR. 47. 28-8L «t lt 24. 3. »I IL 80. 28.
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vor. 1 $n biefen geboren: d. bir ,£jult>tgung«etbe, bic in ber ©egentvart be« bie

in bem fcudrufe beftonben: „£« Übe ber Äbmg!" ober: m9* leb« ber Ü&nig 81.!*«

3m Xafinub if) ba« einfadje »Ja* ober „nein4 auf bat ©orgetraaene ai« ©ewei«
beö (Sinverftäubniffe« ber <fib.

a Äujjerbem war bie ©efdwörung bei bem ^eiligen

©oltegnamen : Ätonüi 'n, 3>tragranimaton,4 ober bei einem ber anbern ©otteänamen,

fogar bei ber Nennung einer ber <£igen(a}aften ®ctut, a(6 |. ©. bei ber gfotlityn

©arra&eriiafeit! u, üblieb unb gefe^lia) anrrfaunt. 3 Ungültig waren bie CSibe, wo
bei bem #tmmel, ber drbe, ber Sonne ic, fowie bei einem $ropf)(ten, bem Slltar

ober bei anbern ©egenftäuben be« Üembel« ju 3erufalem, ben bibl ©uetjern, mit
$lu«nalmir be« ^rntatru^, gefdjworen ober beförcoren würbe. 6 Wogegen if! ba«
Sdnvören bei ben jefjn ©ebottn (in t)o(Igü(tiger Gib. 1

©lofre ©etbeuerungen finb

bie «uörufe: „Bei ©ou!" avtooy ,©ei bem »unb! RHD,0 »©dm @otie«bienfte!«

nrroyn/ 0 „©eim Semvcl !* wV^n," Wofe!" wo,'* „©ei ber Jfjora, ben
^rospeten ». ^r^ubim!^" k.

r?ib*6t> trittabnnitg, tDtetnetbötrcrtparrtuttg, nw nyor 'jdd mnw.
(Sine Sermabnung t>or bem Weineibe, bie bem Hde be« (übe« vorau«jugel)en r>at,

fennt bie ©ibe! nia% Hur bei bromifjbrifa)rn ©ben war eine ttiifgfityung ber bura)

ben (Sib ju übernebmenben ©ebingungen vor ber Slblegnug be« Site« übticf>.
14 $3on

ben affertorifdjen (Eiben fomrni nur in ber ©efcfynrärungäfcrmel ber be« (Sbebrua>«

verbargen grau bie ©erfünbigung ber in golge be« Weineibe« fte mffenben
©trafen vor.»» !Die wirflicfje (libetfverma&nung na$ einer befNmmten Formel ift

erfl ben Jalmublerjrern be« 2. u. 3. 3afy$. n. befannt unb toeint bicfelbe früher

fremb gewefrn ju fein." $iefe(be foQ in einer bem SdjwSrenben oerftänblfcrxn

SpraaV 17 vom SRiefjter
18 unb nur bei widrigen diben, befonber« WO eine wirfltaje

?cugnuwg (tottfanb, vorgenommen werben. 19 Aufgenommen hiervon roaren ber 9(b
in $olge ber lweifelnbrn 8u«fage unb ber fpatere rabbinifaV auferlegte <Sib, UW
im.™ 2>ie @ibe«vermaljiiung«formel fott nad)ft ber äcrvorfyebung bei ©ebeutfam*

feit be« €tbe« bie Strafen be« Weineibe« mit 9aa>brucf aufjagen. 3m Allgemeinen

lautete biefelbe: „©ifff, ber $u«f*rud) auf Sinai: „$>u fottft ben Äamen be« öwigen
beine« ©otte« nid)t 8nm ^alfcf^rn au«fbrea>enl* a ' macfye bie gange Äelt erbeben."

©on ben anbern Sünben Ijei&t rt: „(Rott lä^t nngea^nbet Eingeben/ aber Aber ben

Weineib: »er (äfft nia)t ungeftraftj* bie Strafen auf anbere 6ünben erftreefen pa>

auf bie Uebertreter, aber bie be* Weinetbef aua> auf ttjre Familien unb bie gau^e

meufa>licb,e @efeü[a>oft, benn alfo f^eipt e6: „ob be« Weineibcd trauert bie gange

Qitxf*2 »Weineib u. Jrug bargen im 8anbe, barum trauert bie (Srbe, »elfen bie

©erDO^ner!
4'" ©ei anbern 6ünben »erben bie Strafen 2—3 «efa>(ed)ter ^in*

gebaltcn, aber auf ben Weineib erfolgen fie balb, benn alfo r>ci#t et: ,3d) (äffe ben

Klud) fnnautger/en, fprid^l ber (Itoigr fybaoty, baf er in bat Aau* be« 1)iebe« unb

Weineibigen fomme, bafelbß oerroeile unb e«»mtt feinen ©ebälfen unb Steinen oer«

jeljre.
4' 14

®ef<t)loffen würbe fic mit ben SBorten: „SBiffe, nidjt naa> belnen Qk*
banfeu, fonb. nad) benen be« Oericfjl« lelflefl bu ben <£ib!* bie jeber »efervation oe«

Sd>»8renben vorbeugen foOte."

Qibefytit — üef)e: Sefyftur*

&iftropfet — fleb,e: Dpfer.

<gtgtKt<t)<tfrtit eottti, ^ ^vrr\ ri*tlger: ©ege Ootte«, *n ^m,'*

•ö f». 26. M 6. 11. 15. 10. 25, i 3t. 39. * Maimonides h. Sehtbu« «ftfta. 2, l*re

de« 287. %. 6—7. * #5. K^oiaL »Mal«, k. Schebua «bfdj«. 2, Jor« de« 237. $. 6—7.

•2>«f. '5>af. •®(TOd)etl) 24, (Stölln 24. »ej« 25. «C^cAim 38. K»3(»«m^ 32, «rbarhn 84.

"Kiddo#5hio 71. "Beu 31. Sueo« 36. "Erafcia 17. »« »rfoxoeel bri *m 93unft« j»i(dkm

«»r«b«m «. «tintrle*, in »er «areec 3»fkft« «. Celowo« * tae ^etf. »4 61 5. " frm(H«
(JltflUifluua p. 28. » Cb«s«fc. iDiechptl 87. 20. '»Da f. $.21. »©«f. "2* 20.

»3aw. 23.10. «*ef««*. 2. MW »• * M «dJrt«HI 36. -»f. 18. 31.
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280 <Hp,mfduften ©ort«.

Sitten u. ffiurbcn ©ottc«, b* rmo. 1
I. 3 1> r < Denfbarf. u. 3' idjnung»

©ölt in frinrm SBcfcn alfl $5d)jte8 mit SJollfommcnca griftig }ti flauen nnb ju er«

foin-n, um ihn mit bcfUmmtcn SRerfinden in fciiur Totalität rem ©cwujMfcin rifenn«

bor »orjufübrcn, tit MM burd) leibliche Scfdjränfungcn eingeengten SNcnjäjengcift im*

moglid). 2ßie foU ber ©efd)affcnc ben Ungcfwaffcncn, ber $ßcltlid)c ben Ucbcrwclt*

lid)eu, trr Begrenze ben Unbegrenzten erfaffeti? Unb bennod) liegt bic Scbnfndjt

baraad) tief in unferm ©eifte, ift ein foldjed Verlangen tic utwcrtilgbarr glammc
unferc« #crjcnd, wäre ein bcrariigc« 8 (tauen unb (fr famen notbwenbia, um ba6

bödtftt jfiefen ungefcbmälert in unfer Scwiifitfcin aufjuncl)«en. $>ic gofuug tiefe«

2Bitcrfprud}cä hatte bad fycibnifebc ttllcrtfyum )ii jwei ertremen Stiftungen geführt,

„©ott" ift unbeftimntbar u. uiibcjeidjciibot — war trr eine abftraetc Än$f»ruci) ber

3Jtytb,ologic trr 3ntict, beut cnrgrgriigcfcfrt bir ftnnlidjcn mit mcnfdjlirben Effecten

u. $ctocnfd>aftcn geglaubten ©öttcrgcftaltcn ber ©riceben u. 9t5mrr batleben. Die

9 i bei )>rid}t von trn göttl. (Sigrnfdräftru, jricQnct ihre ©cftaltcn, aber in einer taö

$cibcutf). bcfämpfcnbeit ffieife. ©dt ift nidjt an fid) ald abfolutc* ©cfeit erfafl* u.

bellimm bar, aber Wal burd) bic JZÜerfc feiner <5ct>o>fuitg, befoubtr* in feiner Gelt«

leitung tt. ÜBcltrcgierung — war bie über obige Serirrungrn fieb, erfyebenbe ©ibcl*

lehre. 3:t 2 ÜWaf. 33. 14—23. wirb SKoic« auf feine Sitte, ibm bie #crrlid)fcit

©otte? su jeigen — geantwortet: „Der SÄ. fann md)t ©oü fefeett u. leben, aber

bu wirft bcndir-igcn nactyblicrcnb, fo feine ganjc ©ütc bir oorübcrjidjt, febaucn!*

9?ur au« ber Beübung ©. jur SBScIt foUtr Wofrt bie ©ettc*l)crrlia>fcit al« Inbegriff

oll feiner <5tgnifd)aftcu uad) bem MmSfprud): „Der @wige, ber (Swige ift ein ©Ott,

barmfjcrjtig, guäbig, langmütig, gro§ au $ulb *• wab,r- k. rrfennrn. Dicfe fo udj

offenbarenben göul. @igciifd). treten in jwei ©eftalten vor und: a. weld)e ©Ott
alfl abfolutc« SBcfcn icid) neu; b. weldje 1 1> n in feinem SBcrbdltniffc
gur 98c lt barftellen. 3u ben drften geboren bie be« «Sein* u. Scbcn* al#:

Xafein, Scbcnbiafcit, ©eiftigfeit, (Finb/it, ^erföulidjfeit, Unforpcrlictfrit, Uncnblicfcfett

über 3eit unb »taum, Uncrmc|»lid)fcit im SBiffen unb Vermögen, Unabbäugigfcit im

fltoflrn u. 95olljieI)en, (Srb.abenr^rit über jrbe ©cfdjranfuug uad) 3wecf ii. 3*rf. 3«
ben \Nnbern jä^lt mau biejeuigrn, wria>e aud beu @rfteu gefolgert werben. 6o
fommen au? ber Unenblid}feit ©. über 3"t 11 • 9taum: bie (fwigfeit, SUgegenwart
u. Ibtoerdtiberliebfeit ©.; au6 ber Uuförperlicbfeit ©otted: bie leibl. Un ficht barfei t ©.;

aud ber Unertue§li(r/feit ©. im Riffen u. Vermögen: bie flllwridfjeit, «llwiffcubeit,

$lUmad)t, 3"tridKkarfrit u. Hflgaiugfamfeit ®.j and ber Unabf^ängigfeit ©.: biegrei*

btit, 6elbftgenugfamfeit u. 6cligfcit auc ter l»-rl?abcnt>cn : bie ^eiligfeit u. ©e«

rerbtigfeit ©. mit ten ©erfen ber Qeftäubigfrit. 2öal)rbaftigfeit unb ätt^crläfftgfcft,

bie ^Uliehe, Sarmbrraigfrit, ©uabe, ^angmiitb ©. k. (Sine weitere DarfteUuug be<

traf bie Denfbarfcit berfelbru, bie man auf ercierlei ffieife entwarf: a. bttro? ^cr?
nciuuug nach: „©Ott ift fein %}){cufrbmfob,u, ta0 er bereue!"-2 b. burd) %o[*
gerungen nacb : w 3ßer tao Ci;r gep^aujt, fotlte ter md)t boren? lad Üuge %t*

btlbet, iüd)i fcl)en? tic Golfer jurcdjigwiefcn, nid)t enlfd)eiben?
/' 3

c. burd) <stci<

geruug ber meufdilirbcii ($igrtifcr)aficn ;nr bödiftcu $ctcni in ©ejug auf ©Ott na<b:

w 9}id)t meine ©ebanfeu ftnb eure ©craufeu; uid)t eure SBcge ftnb meine 9Qege, beim

wie ber 4pimmci über ber @rtc botl) ift, fo ftub meine 2uegc von ben eurigeu!"
4

II. 3()rc ©runbibee. mau nad) ber ©mnbibee berfelbeu, ebne weldje fte

md)t gebadjt werben fönnen, fo weifen wir auf cicdtn&cit u.A eil ig feit ©otle«

hm bie wir für bic ©runbibeen aller gflttl. digenfd). bejeiebnen. Die@iul)rit madjt

bie ©ruurlage ter (Signifd). ©. in feiner 9bfc(utb(it au?, bie^eiligf. bie berj., welche

©olt in feiner Srjieljung jur 3BeIt zutuen. €o lä^t fieb feine emjiqr &igenfd>aft

ber erftrn Älaffe oljne tic ib,r 3ugeb
/
örigen vollftäntig erfaffen, weil fte bic (Stti^ctt

'»r^. 5. 4. $f. 133. 2. tir ^rbiSudit. »f8tnn«iid im Jalmub. »5 W. 32. »^f. 94. 10.

«3ff. 45. 9.
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»u ihrer ©runblage ^ab«i. 3>at Stafein ©. ohne bie beiben anbern: bie Sebenbig*

feil, ©eifiigfeit, Unenblichfeit k. i|t alt poOfommener begriff gar nicht barfteQbar,

well Wt weitere ©efHmmung bet „wie?" „wann?* u. »wo?* nod) fehlt. (Sbenfo

treten bie göttl. (Sigenfd). nie felbftftänbia hanbelnb auf, fonbern ©oti felbfl t fr et,

ber ba bant>flt unb bit Benennung ber fctgenfehaft bleut nur jur betulichem «ngabe
ber ©erfdnebenheit ber £anblung. 3)ie (ginheit leuchtet auch t)itx b/rvor. «uth bie

£ eil ig feit in ihrer boppelten ©eftalt: ber «bfonberung von bem 6ünbbaften unb
ber t&rljebung ju bem dbeln unb ©ro&en — tritt in jeber ber aubern (figenfehaften

ftdHbar Ijervor. So wirb j. 8. bie ©ereajtigfeit ©. alt Gigenfcpaft gebaut, bie tat

©erechte bef&rbert, bat Ungerechte befrraft unb bie 3Renfd)en jur Uebung ber geregten

Üüerfe mahnt.
1 3n ben s

il p 0 f rpp h e n finbet fld) feine beDeut tute übweidmng »Ott

tiefer bibl. gehre ber göttl. (Sigrnfcbaften. 9fur abftracter mit möglicher Umgebung
jebet *nt^ropomon>b,i«muö werben einige gejeidjnet. * 3n merfen wäre, baf fd)en

mana>e @igeufd>aften t>ppoftofirt vorfommen, wenn aucr) nid>t olt von ©oit getrennte

unb felbftftänbige 9Befen.* «ueb, bie ©eptuaginta hat ftarfe £ppofiafmingen bei

göttlichen (Sigenfchaften alt j. 39. bie £errlid>feil ©öltet 'n TT» bureb, <Jtf$x ßeou

bie autjtrahlenbe Wajeftät ©ottet, * „per (Froige wie ein «§elb* toö 'fi turdj

<5 tedc röiy dovfljxstov w @ott ber Wächte,«* k. 3u wela>en Wijiverfiänbnlffen

foldje £vpo|iafminaen führte n, fetten Wir bei ^Ijiio. $erf. nennt bie gttil. (5igenfd).

duvdfietc, dpsrai fleoö „Jcrafte ©öltet," bie er alt für ftch eriftirenbe, bura>

Emanation von ©Ott autgegangeue Sßefen barfteQt. c Die ©noftifer gingen barin

Weiter unb erflärten autbrürflid) biefe fo bargrftellten göttl. (Siqenfd). alt bie SWirtel*

wefen jwifcfcen (Sott unb iöeit, benen bie Schöpfung ber SBelt unb ir>re Leitung

übertragen finb. Der 'Xalmub, ber ben ©lauben an SWiltelperfonen jwifeben ©oit

unt ffielt perwirft unb bie 2Bell alt bunt) ©Ott felbft erfebaffen unb geleitet r>dlt,

fehrt in ber (Srfl. ber göttl. (Bigrnfd). ju bem einfachen 2Öortfinu ber ©ibel jurücf u.

verwahrt ftch autbrütfUd) gegen bie Stnuahme pon aottl. (Sigenfd}. alt jwifeben ©Ott

unb ©elt wirfenben TOitlelperfonen. „3u jeber 3eit, ba wir ju ihm rufen/' ju

irjm allein! t>eiöt et in einer @rfl. hifnn, aber nitöt tu feinen Gigenfabaften.
9

gerner: w®ott ift felbft ber ©ilPner, 6d^6pfer, Äenner, Sinter, 3?uge k. ber ju

©eria>t forbert unb aileiu rietet."
0 JU\: ber 9R. fann niefct perfcniid) jwei $ro#

Pinnen jugleia) verwalten, aber ©ott leitet unb regiert felbfi aUet!* 10 „Wut naa>

meinen Herfen werbe id) genannt: id) t)ei^e w (Siol)im," fo i$ bie SBclt richte;

v9armb,er)igerf

ff

fo id) mid> ber Sffielt erbarme ic." kommen auO} im Xalmub
tppofiafiruiiaen ber ©otteteigenfdjaften vor alt 53. für Barmb,eriigf. ®. „We

Ute ber Sarmberaigfeit," onxnn rrtD; für bie ©ered)tigfeit &. ,bie 6itte bet

9lea>tt,
- pn rro k., fo werbeu biefelbeu bod) nur alt burd) ©Ott Ijanbelnbe unb

von ihm abhängige fpmbol. Figuren gebaut. s
J}?it biefer ?tuffaffung fianbeti bie

Xalmubleb,rer in ber Witte jweier fta> befämpfenbeu 9lid)tungen im 3ucentl)ume, ber

©riedjenfreuute, bie ben i}errfd}enben grierfjifdjeu (bitten unb Ünfa>auungen ftrf) an*

fd)(offeu unb in ber Stbel nur griea>ifd}e SEBetdr>ett aufftnben unb gelten liefen unb

ber 6trengnationa(en, welche bie 59ibel unbeeinflußt 00m ©rierfn'fdjen in wortgläubiaem

Sinne ju erflären fugten, ^tjren Äampf gegen bie @rfteu, fo Wie gegen ben 9eeu«

platonitmut unb ben aut ihm hervorgegangenen ©noftijitmut leuchtet befonbert aut

ihren 8er/rfä&en hervor, bie gegen bie $orfteQung, ©Ott fei nur ein nach 8icbe ohne

Dtücfficht auf Hecht unb ©erechttgfeit honbelnbet Süefen! ficfj verwahren. Dicfelben

lauten: „2Ber ba fagt: ©Ott! über ein töogelneft 12
erftreeft ftdt> beine Sarmherjigfeit,"

»ob bet ©uten werbe bein Barne u. genannt/ 13 ober: w©ott! bu erbarmfi Pich ber

'S. 9ntä}t\%UU 9. *€. «llargfitlvart. ffifi«^it. <cmf>eit 0. K. 3 SSJf H 1. 7. 2. 4,

2 8. Wate. 3. 24. « €. fc. *. »3u 2 «. 6. 23, 1 St. 17. 3. 18. 15, $f. 102. 21. «Philo

Quod Deas sit $. 14. 15. ' fJcf. 4. 7. »e-ifri baf. »«Ml 4. 29. '"Jorus. Berachoth
»bf$n. 9. 10. »Midr. r. 2 SR. «bf*n. 3. '»»od) bei« Oirfr» In 5 S». 22. t-7. » Bcrach.

33. Midr. r. tu Kühen. ...
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Wnttrr lt. it>rcr JWd)lein, brweifeft SWitleib gegen ben «Haler u. ba« 3nn<je bei bem

Xbu", baß btibe niefy an einem !£age grfd}la$tet werben, 1 o erbarmt bid) unfrr!"

foll jum ©rbroeigen gebracht werben.
3

fcerner: „ Sßcr tu behauptet, taß ®oll feine

Gnabe u. ©arrntjerjtgfat ofjne Grenjen walten lafTe, irrt, benn bie Straff trifft bod)

ein;
-3 „®ott tft langmütig, bannt ber Günter sBu^ Urne, toctj, wo tiefe nidjt «ft,

erfolgt Die (Strafe.** ftber aueti gegen Die 5ßort gläubigen unb 6trengnationalrn

ridjteun fie irjrc Warnungen: „ffier einen Srr* nur nad) feiner äußern Geftoll,

im», überfefct, lugt u. »er binjufügt, verringert."' „Du baft ju Den gfotl.Giaenfd). nid)t«

hinzufügen! vcrniabnre 91. ^oc^anan (int 3. 3abrl).), al« er auf feiner Wuubreife in

einer 6tabt einen Sorbeter int Gebot (Sott fcigenfdjaften beliebig beilegen h5rtr.
6

(Sbenfo verwirft 9t. «hanina (int 3. 3ab,rb.) einen Sorbeter, bei Gott mit allzuviel

«igenffbflften überhäufte, „ffioju fo viel? fpradj er, nidjt einmal Die brei geipöhn-

lieben: groß, mächt ig u. ebrfurd)tbarl bürfte man «erbringen, hätte nia)t SRofe* btr«

felben genannt u. bie große Syitete fie feftgefc^t.
1 * 2Ran ging barin fo weit, baß

man bie willfürlid)e ^aufung ber Gotie«eia,enfd)aften mit einem glu* belegte.
8 ©o

war bie Darftellung ber gottl. (Sigenfajaften eine ber emvfmtlid>ftcn Seiten be«

3utenibum«, bie mit virler Sorfidjt beljanbelt werben foflte. Die leitenben Grunb*

fä$e bafür waren: »Die Xbora rebet nad) ber <S»rad>r ber Wenfdjen." 5 „Groß ift

bie Jtraft ber $ropbeten, benu fie vergleichen ben Sdtfpfer |u ben Gefdjaffenen!

"

b. b- « f lj lTfn n<"4 menfd)lid)cr Geftalt auftreten. 10 „Da* Wie* nur bem

Obre be* SR. verftäublia) |U macben!"" gerner: wDod> bie 6*rift gebrauebt bilbl.

Benennungen!" 3HOT mar nW 2 Webrere« ftebe: Gott nad) feinen ®igenfd)aften.

(Sigerttbum, nirw, e ig mtl.: ba* Ergriffene, in ©nie Genommene. I. 91 am c,

Segriff u. Sebeutung. gär ba* beutfay 5öort v9igentbum" al* (Sollcctiv*

bejeiebnung all unferer £abe, be* un* allein Rugebtogen, ba* jeben fRitbeftfc «uberer

au«fd)ließt, bie bewegten it. unbeweglicbeu GAter, ba« Selbfterworbene, fb wie ba*

burd) <£rfrfo)aft, Gefdjenfe ic un* 3ugefommene mit in ftd) ftyUcft, gibt e* in ber

Sibcl feinen üu«brutf. Die bebr. @vraa>e bat für jebe ber $au»tarten be* <5ifltn<

tbum* eine befenbere Benennung. Da* Grunbetgentbum beißt: nachlab, rbra, Ser»

erbte«,
13 jum Seftfc «rbaltene«, 14 oud): achusa, nrw, (Ergriffene*, in Sefl* Ge<

notnmene*;" bagegen wirb ba* (Sigentbum an Sieb, £eerben burd): miknen, ruf©,

(Erworbene* 10
bejeiebnet. HQe* anbere portable (Sigentbum verftonb man unter ben

Sludrrüdrn: kinjan, pjp, Äugefd)affte«,
1

7

rechusch, Von, 3»»fammengebrad)te« '*
tc.

3n tiefen verfdji ebenen Senennungen, weldV bie brei £auvteigentbum*arten be*

3*raeliten in «fjaläftina: Hetfer, Sieb, ^au*« u. 3öirlbfcbaft«gerätbe angeben, ij» ^
gleid) Der bibl. Segriff be* (gigentb- mit anacbeutet. 3m Gegmfa^e jum ^eitentb-,

ba* „(5igent()um " al* ba* nur burd) Wenfcbenbanb Erworbene betrautet, über

weld)e* ber Seft^er unumfdjranft verfügen fann, fennt bie Sibel ba* Qigentb- al*

ba* aud) in golge unferer fit Hieben $anb(ungen von Gott Serbeißene unb un* Ser«

liebene, beffeu wabrer Seriferr Gott bleibt, ber unferer ©iÜfur Grenjen fe|t. a$um
Sefib Srbaljme?," „3>'r Seft&nflbme von Gott Sfugewiefene*,

41
alfo niebt ba* tnrd)

OTenfd)enrianb allein ^ervorgebrarbte — finb bie obigen bibl. Senennungen be*

Grunbeigentbum*, an beffeu Seftb bie Vnerfennung Gotte* al* be* wabren (ügni'

«bfimer« mit ben «efefett be* drlaß^ u. Sobeljabre« grfnüpft war. 1» «ber aud) bie

anbern bauten ber jweiten u. brüten (Sigentbum«art : „(geworbene*,*
ff
3tifaminen'

gebradjte*" u.
(
,«ngefd>affte*,

<
' bie ba* Uebergetjen be* Seftfte« von ttinem ju bem

< 9U<t> Min Oiefr^ I« 3 91. 22. 2%. • Berachoth 33. Megilt» 25. Jerus. Berteh. «bto*.
S. 10. Ilidr. r. iu Äl^Ib. p 55-5«. 3 Jalkut II. §. 335. Jerus. Taanilb 2. 8, Jalkut IL $. 648
unb 836. «$)jf. « K'idduachin 49«. «Jerus. 8erach. «if4n. 6. 1. 1 Beracbolh 93. Magill«

25. «Jerus. Beraehaib K6f<tm. 9. 1. • S.nh. 64b. 90b. Erobin 3. <<>Mecbitla Jilbro cap, 4.

Batchalaeb cap. 6. ttreaeft. t; Mechilla |ii 2 9ic\. 15. 7, Midr. r. 2 9tof. 9l»f4)n. 28.
'»4 ». 16. 14! »5 t 18. 2. «*«>flf. 32. 49. »4 ». 3t. 9. '» 1 ». 34. 23, 36. €»e.
4. 7. ••! 91. 14. 11, 31. 18, «fr« 8. 21. '•#5. Qtjft>
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Hnbfrn augeben, bciifm tic Unbeftönbigfeit br« {Sigenlfjum«, al« ttid>t 6(06 von toi

eigenen Ätoft unb bcm Selbfiroitlm be« ©rf^er« ob^ängig, 011.
20 So ifl „<?igen>

ibum" nad) ber Sibel nfd^t ba« $robuct ber roben ©emali, ba« bie Ausbeutung

be« Sdnväcbern burd) bat Stdrfern, bie (frbrtlrfuna ti. Änerbtung be« Ohnmächtigen
*ur ©runblage bat, fonbrrn bie $tud)t unfrrrc fttll. Arbeit 11. unfere« recbtlicben

©anbei«, bereu 8oben ©oll 11. bie Senvirflidjuna ber filll. 3be« ftnb. (?« ifl ta«

beut 3». in feinem Unterfgiebe von Sfyere in folge feinet ©elbftbrn)u§tffm6 unb

feiner fittl. Slnfoabe von ©olt gemalte ©efdjeuf. SRur ber W. befiel <?igentbnm,

ober Hfd>l ba« Xf>irr. II. Seine ffifirbigung tt. geiligfeft. $a« @ig«ul^.

al« bie griidjl unferer filtl. £anblung
# ba« nidjt bie robe ©erooll, bie $u«beutung

be« 6(tn>ä4rrn burd) ben StArfern mit ben $brAnen ber Unterbrächen unb O^n*
maebtigen, fonb. ©Ott 11. bie ©ertvirfHebung ber fittl. 3bee ju feiner ©runblage bot,

biefe bibl. $c)cubnuug be« Sigentbiimfl, ift ein rer ©lanjpuufle ber SRcc^tö» unb

Stlicnlebrc in ber fjtbcl, Die m ben bebten unb ©efe^en über bie $Bürbignng unb

$riligfril be« Üigentbtim« fbjren roabrr)aft großartigen Butbrue! ftnber. irrffyincn

un« bie *u«fprüebr an ftdj fdjon bfbenlfom: ,3br feilet niebt fleplen, nid)t leugnen

u. nia)t lügen, bei (Jine gegen ben anbem/ 2
tf
3Brbf, (er fein Äau« in Ungerccbtig*

fett baut uuo feine Söttet redjtlo« erriebtet, feinen $öxbf)en umfonft arbeiten lä#t n.

ibm feinen gofyt gibt;
-
* „ffieb/, bie #au« an $au« reiben, gelb |u gelb bringen,

bi« fein Ort mebr übrig ifl u. ibr allein im Sanbe bie Scftfcer werbet." ,$ei bem
«»(gen 3f boo'b! ob niebt viele ^aufer tvüfle fern werben, grofe n. vornebme obne

Bercobner;** »Unb e« erbebt fid) bein ^erj, bafj bn bee (trolgcn, btiue« ©otte« ver*

atffefl — unb bu fpridifl iu beinern 3nuuern: meine Jtraft u. bie Starte meiner

Janb bat mir biefe« SBerm&gcn enverben. So erinnere bid) be« fcroigen, beinet

©otte«, benn er ifl e«, ber Vir bk Äraft verleibt, UJtrmogcn ju enverben."» 3)ic

volle Sicbügfeii biefer Sebren erfennen mir erfr, wenn mir und bie Serien n. ben

großen Äampf über bie SfBürbigung be« (Sigcuityumö vom grauen tHtertbume an bid

in bie neuejte *Jeit ^iurin vergegenwärtigen unb freut ig ben immer großem $urrj)'

bnim ber 9Rcd)t«onfa)auungett im biblifdjen ©eifile gewatjr »erben. Die freie, felbft*

ftänM'ge (£ntivirflung unferer jtrdfte, bie freie «rbeilj ber gleime 9lemt6fa>ue fit

alle arbeiteuben JTlaffen unb febe Ibbrtt, bic (Bleicbbeit vor bem ®efe|e unb

enblldj bie unbebinberte Bereinigung brr ^robucenten iur gegenfeitigen «udt)ülft unb

Unierftfl^ung, bod freie ftffoefationf rta)t, biefe ttrrungenfdjQMcn ber neueflen

3eit, rvelebe au« fnra>terliaVn Staoteerfajüttertingen bervorgegangen u. ftm |u immer

.jroftern flnerfennungen flrgrrirb emporarbeiten — ftnb ein bebenttnber Sdjntt vor»

rvärt* |iir bibl. 9tea>M' n. Sitlenlebre, im Äampfe gegen ba« b<ibnif<be ^rinjip: bie

robe @en>alt allein mit ber Au^bruiung be§ €d)n>ä(bert\ burd) Den Störfern ole ben

Pöbelt be« ©genibumö on^ufeben. $on ^iato ab, ber in feinem Staate von feinem

$rivatcigentbuuie wiffrn miU unb «Ürt al* gerne infdjafilidjcö ©ut be« Staate« ge*

banbbabt boben mocble, bi« auf bie 9eite(mönd}e im Wittrialler unb ^roubtjon iu

ber nrueften §tit, ber mit friner Devife: „©igentbum tft Dtebftabl?" offen jebem

^rit»ateigrntt)um ben Ärieg erflArte — einerffitö unb bk verjrveiflungÄvollen ^ftlfe*

rufe ber t&eflbenben aller ßeiten anbererfeit« : .(fiigentbum ifl bie ©rnnblage ber

<Sriftrn| U0 Snbivibuum« mie be« Staate«, bie Spannfraft unferer JbAtigfett uub

ünirr-irflnng; fa>affet ibr ba« digmtbum ab unb fübret ben 3u ftönb be« ^ommuni«*
mu« b^bel, ndjerlid», ibr |erfcr>nrit><t ben ?eben«faben ber ©eftüfebaft, ben Wer» aUer

Jtunft unb ©ifftnfebaft!* — tvtlebe« ©rtvübl von ftd) befämpfenbcu Ivanen unb

ftürnufa>en Ißerfucben. »leb« beffen bebarf e«, ruft bie »bei, nimt ver Jrtufbebimg

be« tfigentbtim«, bamit ber ©(broadjere gefd)U|t unb bie robe ©eroalt gebänbigt

roerbel — Wacbet ©Ott unb bie fttUia>e 3bee jur ©runblage be« Gigenlbum«, loffet

' «5. »^ngiafHL »3 9. tb. II. 22. U. «3ef. 5. 8—lt. »5 W. «. 14-1«,
• «• r«P . I1L IV, de leg. V. Sooden ArisL Pol. U. 3. 5.
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284 Wyjtjm

nidjt bie ®rWalt, font. ba« ©ittlidje bominirrn unb brr gegen bie Vefifreirben

Wirt fdjwinben, bie Jtfuft jwifdjen brr ©elbariftofratie unb bem Proletarier inufc auf*

tj^rrrt. 2)a3 (Sigcut^um foQ nidjt mebr baö ^robuci ber Arbeit fr in, wo Xaufenbe

i^rr geben« fräftr aufjetjren, fonb. ba« fit t lief) (Srrungene: nietjt wie Xaufenbe für uu«

arbeiten, fonbern wie Wir in ®emeinfdjaft mit ifjnen für ifa« unb unfere (Stärkung

ringen. Dir SÖürbfgung be6 ©gentljum« foU nidjt Mo« einfeitig, in Vejug auf
beti SBcft^enben, ben Arbeitgeber, fonbern and} in Verürf ftdjtigunq be« Vefi&lofen, ben

Arbeiter, beffen Gräfte fein (Sigentljum ftnb, vor ftdj geben. waa> jwei Äidjtungen

t)in [eben wir batjer bie mofaifo>e ®efe$gebung jum ©djufje be« (gigentfjum« £e>

Kimmungen treffen. Die $retyrit W Erwerben« jur <5rr>oltung unb Vergrößerung

be$ (iigeui&um« in jeber beliebigen ©eftalt Wirb oollffanbig anerfaunt u. verbürgt,

aber Mit Kr nadjbrüeflidjen SBarnung vor Vergrößerung unfere« Sigrntljum« bnrdj

Verfügung u. ungerechte Verringerung be« eine6 Anbern. 60 ftnb eine Weibe von

(Sefefcen in biefem ©inne, bie Kaub unb DiebftabV betrug unb Uebervortfjeilung, 1

3in« u. ffiudjcr,
3 Vorentfjaltung be« Verbienten 4

11. jebe Vebrüefung be« greuiben

unb Mlflofeu auf« ©trengffe »erbieten. 5 SWit ftludj werben belegt: bie Annahme
Ut Veftedjung von ©eilen be« Äidjter«,« bie Verrütfung ber feftgefe&ten ®renje be«

«anbbeft&e«,
T

lebe« Veugen be« 9cedjt« be« gremben, ber ©oife u. ber SBlttwe5 k.

Gbenfo foU Jebe Veruntreuung erffattet, jebe Vefdjätigung be« (gigentljum« Änberer

vergütlgl,
0 ba« ©efunbene jurürfgegeben werben. 10 3m Allgemeinen [auttit eine

fbätere SJfabnung borüber: „Veraube nidjt ben ©djwadjen, weil er fdjroad) ift unb

tritt ben Armen nidjt im Xf)oxt nieber, benn ber ßwige führt ir)ren Streit u. raubt

ba« ?eben ib. rer Strauber." 1

1

Völliger Afleinbefty mit Auöfdjlie&ung jebe« Anfpructj«

be« Anbern auf unfer Qhgentfjum, unumfdjränfter ®e brauet), Venuftung unb Ver*

wenbuug beffelben — madjen bie jweite Art ber VSürbigung be« diaentfuim« au«,

aber mit bem auöbrücfltdjen Vorbehalt, ba§ benjeniaen, rueldje jur Crrljaltung unb

VergrBfjeruug beffelben beitragen, nidjt ganj ber Witgenntj verjagt werben fonne.

©0 foll für bie Arbeiter unb Vefi&lofen im Allgemeinen bie Giften be« Gktrribefelbe«

ju ernten gelaffen werben, 13 tynen bie Sladjlefe auf geic, SEBeinberg k. gemattet fein,"

fcer hungrige barf jur ©tiOung feine« junger« in ben SBeinberg be« Anbern gr(>en

u. Jrauben effen, fo wie auf bem gelbe Aebjren jur Sättigung rupfen.'* 35er

Gtoüt, ber feinen ©djufr über ba« @igenn>um feiner Angehörigen au«beb,nt, bat ba«

Wetfet ber Vefteuerung beffelben unb ber bienenben klaffe foU bei iljrera Au«tritt au«

bem Dienffe Viele« von bem bunfj fte Gingebradjten mitgegeben werben.» 5 Da«
Dritte jur SBürbigung be« <Sigent(>um«, ba« freie 2)i«pofition«reo)t jum

Äauf unb Verfauf, felbft jur 3^^ung bc«felben wirb in ber Vibel ootiffanbig gu«

aeffauben, foweit ba«felbe utdjt mit anbern ®efeften in Siberfprud) ftrbt unb |um

«Stfjabeu eine« Dritten nicb,t gereift. ©0 burften ©runbttürfe unb Käufer nur bi«

jum <5r(a#iar)r oerfauft werben unb von einem ©tamme jum anbern gar nidjt

übergeben.' 5 Der Vater Durfte bei Vererbung feine« Vejtfee« nidjt ben Gängern bem
(Srftgebornen ooraieben K. ,T grudjibäume foOen nidjt jur Velagerung einer feuiblidjeu

©tabt gefällt werben 16 ic 3m ialmub werben biefe einjelnen fünfte viel au««

fübrltdjcr bcljanbelt unb ba« lubl. $rinei> be« (Sigentfjum« : bie £eüigfeit ober bie

Verwirflidjung ber ftltl. 3tee tritt ijtcr befhmmter unb entwicfelter berror. 3nbem
Wir baruber auf bie Artifel felbff ber oben gebrachten bibl. ®rfe$e oerweifeu,

10 beben

Wir au« vielen Veffimmungen über ba« Di6bofttion«red)t be« Sigentbümer« hervor,

batj bei (Sigentfjum, auf bem ein bebungene« Verfauf«« unb Anwartfd}aft«redjt eine«

Anbern Ijaftet, ber @igentb,ümer nidjt« vornehmen barf, wa« ber ©ubffanj ber ©atr/e

'3 »ef. 19. Ii. 13. »Dflfftljft. »6. fe. «um. «6. X«m»|«k. •€. «remket. «5 «J».

27. 'JDafrlbft. «©afelbfh »2 TOof. 22. »3>af. 34. 4. "€*r. ©at. 22. 22. 23. » €fe|t

:

«mtf. »Cielje ütaiblrfr. ««5 9L 23. 24. '»€>lf*> 2>tr«erfd)aft. >«©i»^f QJrott*. "€ifbe
•tbfdjaft >«6^e Cft^etURS. '»Cie^t UinXxf. *m* unfc «Pcl^imfeii,
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fdjoben föniitf. ' (Sbenfo ntuf beT fctgentlnmter fein (Sigent&uin abtreten, fo bolb r*

ta$ allgemeine $rfte erfKifajl. 60 |. 6. feil ÄQe*, wefl einen ungefitnben üblen

Qkrud) verbreitet ald $<t)inberciru, @rabftätten k. 50 (fUen von ber <£taDf entfernt

werten unb bie (5ntfajMgung6anfprüd)r ftnb nur bann ju erbeben, wenn btefelbrn

trft gcfe^lie* trridttrt würben, ober fpäter tte (Start fid> weiter au«gebeb,nt M. 3

«nberc ©eflimmungen, bie ba« Di*pofttion«refbt brfdjräuren, frtib, bafs niepl* mit bem
(Ügentbum unternommen werben barf, wa« einem flnbern jum §<f)aben gerdchen

tonn. Watt barf auf bem ©oben feinen $au aufführen, wenn baburd) bem 9?aa>

bar bo* ?id)t benommen wirb,' in ber SRauer leine fteufter ober Spüren auflbredxit,

bie auf ben fremben £of geben,* in bem eigeuen £aufe lein (Bewerbe audüben,

befreit ©eränfd), übler (gkrud) k. ftum €d)aben be* 'DtadjbarS gereieneu würben.* Ülu*e

biefe 55eftimmimgen über bie SBürbigung be« (Sigentfeumtf unb feiner £ciligf}altung

fennen feinen Uitterfefyeb jwifdjen 3uben u. SüdMjtiten, fo bafi betrug, Staub, Dieb*

ftabl, falfdje* 9Haafc unb ®fWtd)t k. audj gegen 92id)tifraeliten au*brüdlid) verboten

ftnb.° Urber (Erwerbung u. ttefiftergreifiing — frftc: (Erwerbung.

Gfabatfamtrett, ojn. (Die bei btn Kfavntern erft üblidje Sitte ber (Sin?

balfamiruna ber $eid)eu fam bei ben 3fraeliten fe{r feiten vor unb jwar nur in ben

äugerfttn ftädrit j. 33. bei einem weifen $ran*»ort ber Seidjen. <£o würben bie geirfp

3afobö vor irjrem $ran«port naeb Kanaan' u. ber ¥eid)nam 3ft.ffbbA bamit terfclbe

biö jum tlufyuge ber 3fraeliten au* Aegypten crfjalten bleibe," einbalfamirt. Die
(Sinbalfamirung fdbft war ba« Gkfrträft einer befonberu Älaffe von tterjten unb ar*

frbal) nad) brei ffrtcit. Dir erfte unb vorjügliajfir foftele ein latent 6ilber =
1 380 Xbakr u. beftanb barin, bafc baC @<f}tru mit einem fruinmen £afeu burd) bie

9?afe berattflgqcgen n. an befreit Stelle ©ewürje fyineingeftopit würfen. Den leeren

innern ?Raum Rillte man mit Datteiwritt au*, füllte .irjn mit vielen wob,lrieö>enben

liefen, nable baranf Pen (Sinfdjnüt au mit Iraje trn ftldmam auf 70 Jage in

Stilrum. ^ad) biefer 3fit »urce berfelbe gewaidKtt, mit (Dunum beftridjen unb in

Stuben von 33vfru6 eiugewirfell. Die $ weite Um auf 460 iXrjaler it. befianb in

ftclgenbem. 9Xan goti <£ebcrne( in ben Äörver, ba$ bie (Siugeweibe {erfrag, fo baf
nr biira> ben Äfier entfernt werben fcnnien. Den Seidniam legte man uaüjfar in

Kitruum, bie ba* gleifa> verje^rte mit uufyd ald Äaut u. Änodjen übrig lie§. Dir

b ritte, billigte SKeife war: ba* 3untre bed Aorverd burd) ein $urgirmittel }U

reinigen unb benfelben auf 70 Xiige in Wittum gu Irgen. Särge auö S^fomoren«

bolj nahmen bie einbalfamirteit, eingewirfelten ^tiiuieu auf unb würben im $eidxn*

b,an« atifred)t an bie SBanb geftellt. Die 6inbal(amirung 3afob« cauerte 40 Sagt
unb war von ber geringeren Art. 9?ad) ^ofevb/UÖ würbe bie 8eidx Äriftobulf in

<6onig cinbalfamir^ um fie auf fur^e $<\t vor gatilni^ ju f<t)üfccn.
9 Sud) ber

Xalmuti fpriebt vom Aufbewahren einer £eid}e in «fromg, wo biefdbe 6eben 3a^ce

lang unverfeb,rt gelegen l)aben folU
,li SÄe^rerrö frebe: Seerbiguug.

@iti#rtvetbe, jnp, talmubifd) erj» ^ )Be)etd)tiuug ber iunrru Steile bei

^eibed, jti welebem: ^erj, Einige, £eber, Darme ic. gehören. 9eim 3R<nfa)en ift

bad flu^fitüiten ber (Singeweibe bie entfe^liel)fte Socedart. 11
8u<l) Cfmgcweibeiu

fraufheilen fenttt tie ©ibel, bie fef)r fe^mrr^aft gefd)ilbfrt werten. 11 5Jom iPoffa^

opfer würben bie (Singeweite mit verjeb,«." *öei €üub', Danf* uub €d)iilbopffrn

mußte tad Fettgewebe ber (Jingeweite, bc6 vom SRagen an über bie ^ebärme ftd) au**

breitenben getnie^e6, u aud) tte Wiereit mit beut gett unt> ter größte ber 5 8co<t*

läppen, wo bie ©alle ftyt, auf ben ?tltar fommen. Sud tem 2)?ibra|d) bringen

wir bie 6teUe, weldje in ber 6a>ilbtmng be« €»eifegange« bure^ bie fcingewelbe

•Ch. m. 248. 7. »3>«f. 153. TL 23. »J)«f. 154. 2t. « I>«f. 154. 1. S. »5>«f. «5. 34.

35. »Maifnoo.d. h. genela «bf*. 7. M ». 50. 2. »3)4f. 5t. 26. 2 W. 13. 19. 3«f. 24. 32,

»Jose»*» Ann. 14. 7. 4. Qrtfll. tkrod. I. 140. ">B.ba baihra 3t». »2 ©am. 20. 10.

•«« (fcV- 21. 15-19. »>2 ft 12. 9. '«2 9t. 29. 13. 22, 3 ». 3. 3. 48, 7. 3.
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.

ein« Hufjäbjung bcr verdirb. einjetoen Steile fcref. enthält. „Di? epetfe, fceift r«

bafelbft, (dpi burd> btn 3Runb in bic ©peiferopre, tm, 9011 ta in bot «freu

Wagen,' bon ba in bat jweiten 3J?agrn,
3

weiter in ben ©lätterntagen, 4 von ba in

©rtärme," in ben bünnrn Starm,* weiter in bat X>üfDarm, !
r ablief) in ben Unratfjt*

barm" u jum ©rfjlujj in btn Waftbarm, Ä worauf bie dntleerung erfolgt
10 ferner

wirb r oit cer Teilung einet ©ebarmrantfefcüttent bei einem Wanne erjäblt, bie burd)

ba« faVinbarr ^bfdjlocfjten be« eigenen gobne«, worauf tem Patienten burd? fdjrecf

-

Itd>r6 9fuffe^lud)jeii bir ©ebärme an ifrre (Stelle fta> wieber einreiben, erfolgt war.'»

Wrbrerrt - fier)e: $Uft» unb ©ögrieingeweibe.

&iuhtit ©ortet Swpnrw, audj: ©ott berdine, tw w/1 ber (Ewige
ber «ine, Tin U" Gigenfoaft ©ottet, bie ir>n feinem ffiefen nadj alt ein

ganjet untbeftbaret, einiget dmt, fo Wie in Sejug auf alles Änbere alt bie bodjfte

BoUfommenlpU, bat Unoergletd)barr, bat einsäe (Sine {eignet. 1. 3tjre $er*
funbtgung naa) biefer boppeltrn 9ebeutuna in iöerbtnbnng mit bem fie begleitenben

ruften 6ütlid)feittruf: „$elllg foOet »br fein, benn peiiig bin icfj ber (Bwige euer

©ort!" 14
bie in Saufe ber ßeii ium ©ruubjug beö 3ubentfcumt in feinem Unter*

fdjicbe pon aOen anbern Religionen, audj be£ 3tlamt, bem bat ftttl. tßrinjip bet

Wonotbeitmut abgebt, ftcb beran6gebilbet, ftnb eine ber groften, merfwurbigften £<bren

unferer Religion, fyre SMütbe u. ißoüenbung, bie fd)on ifaet «Kerf wegen imponirt,

aber nod) mebr in fcolge itjrer 3eid)nung bet ©ottetglaubent unb ber Warnung jur

6üUid)feit. 9ci(fjt eine in ber ©elt ftd) oerforperte unb in ir>r wirfenbe Urfubflonj

nad) ber Sebre bet alten $antfeeitmuO unb bet mobernen £pinojitmut, fonb. ein in

u. a«jjrrrjalb ber ©ajopfung wirfenber ©ott ;
ntctjt eine Kbftraction, ein trandjenbentafer

Segriff, jonb. eine dinr)ett realer tgriftenj; nietet ein Qefen, getrennt u. aba/fdri offen

wn ber ©elt, fqnb. bar) in fteter $erbiubung mit il?r, bat aUen ©efa)o>fen ber Stempel

feiner Wadjenben ftürforge aufbrüeft ;
ntd}t bat drfte u. £6ctjfte, wo hoA piele Unter«

aottet eriftiren, fonb. bat ßiuig.-Sinjige, cat bie Triften) jeber anbeut ®ottb,ejt auö-

jwlleft; md)t alt 6d)upgoü aleid) ben ©Ottern bed Äeibentt)., fmib. ein untberfeOer

©ott, ber aüe Wenfdjrn al« feine ©efd»opfe liebt u. fte |u ben Serfen ber Siebe u.

ber ©eTfdjiigfeit mahnt, ift ber ©Ott nad) ber S?ctjre be6 Wonolr)et«mu$ ber »ibel,

ber fdjon im 9J?ofai«mu* in feiner potleu 9ebeutfamtett ©erfünbet wirb: „-^ore 5fr.,

bet dwige unfer ©Ott ift ber Qwige ber Sine!" 15 „Dir ift e« geieigt, *u wiffen,

bat) ber (twittc ©Ott ift unb Ärmer aufier ibm .

" >• „Uab fo erfeune et bente unb

fürjre et beinern $er|tn ju, baf ber dwige ©ott ift, oben im $immel, unten auf bir

drbe unb fonft Aeiner!" 11 Der rrfte Sert fprid)t bon ber dinr)eit bet ©ottetwefent

an ftd), bie jebe SRctjrbeit in ber ©ottetperfon audfcfjhrpt
;

bagegen ^fbm t?ie |Wri

legten bie Negation ber driftrn) jeber anbern ©ottr)eit, alfo bie när)ere 9eieia>nung

©ortet in Seftug auf bie anbern fBefen an. ®ie in ber 8ibe( ©ott a(t feine blo^e

SlbPraetion, feine fpeculatioe >oee, fonbern für ein in allen gebmeaußerungrn nnb

9ebenfbe|ief}ungrn fia) funb gebenbet ©efen gebaut wirb; fo ift ouaS feine $ar<

Jedling alt dlnl)eit nidjt blot nad> brr ©ernunft, fonbern and) ben realen ©eftalten

ber ©efd)ia>te entnommen. 3n ber Benennung ber gfttif. digrnfeb.. wirb ftrtt auf tle

©i>ttfteinr)eit alt auf ein ir)ret ©runbprinjlpien l»ingewiefen. €o wirb in bem Sert :

Denn ber dwige aOein ift ©ott oben im £immel, unten auf ber <3rfcc unb fonft

Steiner" 19
bie ?e'bre von ber göttl. tHUgegenW. auf bie ber ©Citetcinr)eit «urnefgrftjr>n.

«uf gletdjr föeife bient fte alt ©runblage ber ttUmcät ©. .
cebr i jefet, baf ii), ia>

et bin unb deiner ff) bei mir: ld> tobte u. belebe, oerwunbe unb Ijeile, aber Jteiner

entreiß aut meiner $anb.*'» dbenfo ift fle bei ber «e^re ber dwtgfrit ©.:

•^n ITX3. •NTWD u. NTffrO. »Midr. r. 3 91. p. \6S. " Qhulia llbftbn. 3. »Kai
2. 10. »».n ft. 4. ««3 9t. 19. 2. SR 8. 4. '«3>ttf. 4. 35. »$«f. ». 30. ««5 Ht.

4. 3». »5 9t. 32. 39, «icl 23. t5. 3ff. 43. 13.
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bin ber (frfte unb ter gelte une aufcce mir i ft fein (Doli

"

1

Vtuf gleiche ®eife in

I« $>arfleUung ber gönl. ^Arfergc. „34» Mm t*t (ftotge mit Äriu« mehr, aufrer

Mir <iitt e« feinen ©ott, t> helfe bir mit tu rrfcmtft nud) nicht !"' SBefUmmter uod)

tritt tiefe £inweifuna auf tiefe ©otte«einl)eit in tem ttcrtoi teö ©obenb., tetn ©e*
böte ter Ääeoften«, »remten« unt $einte«liebe rr. b^roor. ^^finrorjr einen SBatrr

baben wir HÖe, ein ©ott bat im« aefdjaffen, warum foflen wir treulos gegen ein»

anter fein, um ten ©unb unferer Ssätet ju entweihen!"' II. 3t)ff ©efeuteqte.
Dtf Sebre be« SWonottVi«mu«, Wie fertig fu and) fmon in teil audjprfidjen be«

Wofai«mu« erfdjeint, war feine im Anfange gleid) abgesoffene, fonb. tterbouft if)re

©ollenbnna rrft fpäurn (frrigniffen. 2)urd) ten (Blauheu an tie ®otle«einl)eit, bie

fete Webrbeit wn ©Ottern au«fd)lieiji, trat Sfrael in fmreffen ©egenfab jum Reiben*

tyum, beffen e« ftd> in feter ^erfiprung mit itwi bewußt werben foUie. 3ur SBecfnug

unb Wadjtaltung tiefe« ©ewujjtfein« war <i tater fdjon bie 6ad)e SÄoft«, aber

nod) mrb,t bie ter fadtern $rop()eten, fort u. fort je uad) 3 eil, Crt u. ^crfjäliiiiffm

über bie Sebeutfawfeit ber 8epre ton ber ®otte«einljeit ju fprcrtuii unb vor bem <!t>*

faOe ju warnen. Riefelte wirb unter oerfdn'ebenen filtern, gan} naw ber jete**

maligen BorfteUung«. unb Äebeweifc be« ©olfe«. fetbfl te« $eitenioum«, um bat«

feite nad) feinen eigenen Hnfepauungen |u befämpfen, emgefdjärft. €o begegnet un«

ber ©otteöbegrif? ber mof. Seit in ben )Ru«brüefen : ©olt re$ Gimmel« uub ©Ott ber

<&ttt,* ber b*dtfe ©ott, 6a>5pfrr be« Gimmel« unb ter drbe, Siebter ber anujen

6rte c
le., welrb.e tie ©otieinqeit turrtj ten $inwei«, baß er Alle« gcuiüd)!, überall

ift u. «Ue« uberwad)! trrfimben. Diefc Starftrmwg be« Wonetteidmu«, tie ibn

nidjt audbrürfluf), fonb. nur bunt bie ©ott beigelegten *ßrätifate a(« in feinem $cr>

tältniffe |nr Seit geoffenbart, leget, ftnbet iu brr mof. ©efeftgebung ipre weitere (gut*

Wicflung. Die ©otte«einbeit Wirt bafelbß beiitlid) al« ©ruutlage mehrerer ©efefce

unb »oteu ber Wabren ©ottreoerrbrung »ertöntet. I>odj fommen nod) immer neben

biefer au«brueflid> aittfgefvrodjenen Seljre ter ©otie«eiitQrit unt bim Verbot te«

©dteubienfte« Benennungen vor, bie ben ©Ottern be« $eibrnib,. eine gewiffe SWiidjt

jinerfe nuen u. au« einer frühem 3ftt fjerrüljrcu, wo tie Brenge Negation be« ©öftem
wefen« nod) uirf)t in« ©fwujjifein getreten ift. €o ift ber Warne „(£ lob,im* vrhtt,

©ott, T in feiner tynralform and} bie Benennung ter ®6fen. tenen gegenüber ter

wapre ©ett nur: ,,®ot» ter ©ötter,"» M ^ert ber ^erren/' 10
M©ott ber 5Mter

#

w

„©Ott 3fr./'
13

;> ©ott ber Qbräer"" tt beijt. ^aben wir anm hier nad) bem beutli^en

«u«)>rud> in 5 Wof. 4. 39 felbftoerfronolid) an fein 3ugefläubni$ }u tem ©tauben

an untergeorbnete ©oUb,eiten, wo ber ©olt ^«frael« rer ttfdjfte ©ott
(
ober gar 6<but'

ober 9?ationalgott fein feil, |u teufen, fo fugen tod) obige &u0fpriiay, befonber« iu

5 5Rof. 22 an«, ta$ ©oti tie einige walteute Warbt fei, orjue bie nitfel« unter«

nommen werben fann, wa« nod) immer bie wirfliebe (Reißen) von Untermalten tiidjt

aoni in «brebe fleüi, befonber« in tem ®er«: „fBer, wie tu, unter ten SRdttym,
llwtger!"»* eine UrfadK ter fpätern falfetm «uffaffung: ter ©ott 3frael« fei nur ein

©ott ber Berge, aber fein ©olt ber Sbäler!" ©egen tiefe (SntffeUung ber ©otte«*

itee böten wir tie fiarrn *u«fprüdje in 3efata 42. 8 „3dj bin ter vwige, ba« ift

mein 9?ame u. meine H^xt gebe id> (einem Unteren, nid)« meinen «Rurun ten Sdjm^
btlbern," ferner: „3w, idj tm ter dwige uub au^er mir gibt e« Annen, uid)t ein

»tfen, ba« t)ilfl!"
,e Diefe ©efämpfung feber «emnftaliung be« reinen 9Ronotb;et««

mu« tritt befonber« in ber Darjteilung ©otte« al« te^ ^(bopfer« ber ©eaenfäfce in

bm Sorten ben>or: „Cr ift Bilbner tc« Siebte« unt €d)0>fer ber $in|tern(^ er

maebt ben grieben unb fd>affi ba« S»fe," 11 „3a> bin ber dwige, ia> tet drft' unb

ter Vetie unb au§er mir gibt e« feinen ©ott/' '» „Nor mir fdmf fein ©olt u. t.aa)

•3rf. 44. f-8. »JWlf. I». P. ««$t. »f. 73. 25, 3*f. 44. It. «IUI. 2. 10-11. •! «R.

14. 3. »3>«f. 14. TL •$•(. 1». ««. '€»ftjf (lieb Im. »2 W. 20. 3. »3 ». 10. 7.
11 2 Ä. ». 10. «»a>«f. «>2 ». 5. 3. «. lö. lf. »| je**. 20. 28., »erat. 3ff. 34.

!•-«•. M 3rf«ki 41. II. "©«f. 43. 10, »Ä«f. 44. 8-8.
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*88

Mir Wirt Äffoer feto.*
1 2>fc anbtrn Uropf>fifn aefcn nod) wtHn* bafr flr «irr <&r<

Ballung be« reinen <finl>eit*glauben« bie völlige 92ict>iigfcit ber ©Ö8en in ter Ver*

laffenbeit ifcrer Anbeter nadjwetfen, eine Sklebnmg, bie brfout. in ben $falmen, wo
fie: „lebte" jum Untermiete von „©oll ber tfebentige"-' t)ei§en, ftarf Iproortrttt. tfm
wOfommenften entwidelt erbliden wir bic JJefcre be« SRonoibeiemuö in b<m Aufrufe

fcee Irften $rcpt)rten: £abru wir bod) «Üe einen Vater, bat und ja ein ©ott ge*

fefcaffen, worum feilen wir treuloö gegen einanber fein.
4

Diefe Benennung: „nn
Vater," ©oit a(« Vater, gleid)bebeutenb mit „©ott ber eine" itebft ber SXafcnung
jnr Heiligung imfer« ©anbei« Mieten im fpalern ^uteutpum nod), motten eine

ftet)enbe ftonnel im ©ebete au« nub waren bie ©runblagr feiner fdjötiftcn moraiifdpn

Kehren. 8 Äad) biefer Erlegung ber fcutwidlung be« i* inbeit«fllaubeii« fallen ton

felbfi bie von Vielen gemalten vinwürfr gtgm ben 9Ronott)ei«mu« ber ©ibel. flu*

mlfaerftanbrnen Stellen beliebte man ben bibl. <Sinljeit«glaiibfn barjnfieüen, bafi er

bie «Realität anberer ©ötter julaffe, ©Ott nur ald ben fyodjtfen unter anbern oerfünbe

unb {war alö Stationalgott, ber au« bem $ol$tl)ei«mu« al* feine reifere fcnidtf nd)

rntwidelt rjabc.
0 flu* ber $(iiralform ber Äebeweife (Statte* bei ber €d6pfung te«

Wenfdjen 1

u. beffeu Vertreibung au« bem $arabiefe,' wie und? bei brr Vereint erung

an bem ® eiterbau be« babbl. Spiirmr« 0 unb brr X)arüellung ©olle« auf einem

Sqrone in ber Witte einer 9talp«oerfatninluug, '° ferner ton ber $luralform tcr

©ottr«namen: errfo«, £ lob im, Hbonai, unb bem ttiuftrntf: &rht*

©otte«fol)nc werben bewerfe gefolgert, bafi and) bie Vibel bie (Sriftrng anberer

©8tter jngebe. Sie falfd) tiefe Folgerungen Rnb, braueben wir nur auf tie an*
briidlidjru Verneinungen

t

in ben oielen fcu«fprüd)en : 3t)r Ijabt feinerlei ©eftall ge*

fepeu
(
am Tage, ba ber (Swige auf bem ©erge Aoreb au* bem ffeuer mit end)

rebele" x. pinjuweifen. Die genannten „obere SBejen" fmb feine ©Otter, fonb. nur

dngel, bie ©oll : peilig ! betlig ! jurufru, n ipm geporfam jinb,
,3 beren 2)ienfl bei

bem Wetifepen in golge iprer (Sencnna, burd) ©ott geliebt.'* $en anbereu $e*

nennunaen gegenüber rerweifeu wir auf bie Vejeidjnuugen ter ©tyen bnrep: „iWiditig»

feit," „Bicptgolt," „©räuel," „©ofceu," „<Sd)etifal" ic, bie teutlid) genng alle« fBefent*

IWk berfelben negiren. (Ettnfo finben bie anberen ©weife ber Äamen: ©ott ber

©otler, £err ber £erreu 13 in ben airtbrüdlirpen ©egenerflärungeu ber gebrachten

$roppetenau«fprüd>e tabin ttjre Veleuiptung, m Mefriben al« bie bem bamaltaen

Stanbpimfie ber Volf«bilbung pajfenben lRu«brudfe anjufet)eu fmb. ©egeu bie %o
rufung auf bie Benennungen: ©ott ber ®äter,'* ©ott 3fr.," ©ott ber (fbräer'* K.

al« wenn ber ©ott 3frael« ein $ational«<£d>utgott reäre, genügt ber ttu«fprud) tu

3efaia 45. 56 unb tie Aufteilung ©otte« al« eine« Vater« aller Wengen, 19

8d)5pfer« be« Gimmel« nnb ber @rbe 3u ber burd) Abraham al« ©ott be« Gimmel«
unb ber drbe, 3

' (Edjöpfer be« |>immel« nnb ber (Erbe,
33 unb bnrd) SRofe« al« ©ott

btr Wädjte nnb ©eifler, 33 ber aller Völfer liebevoll aebenft 34 mit ben ©eboten ber

8remteu< mw geinbe«Iiebe 33 k. oerfünbet würbe. III. 3b re ©efe$e unb ibr

(fiuflup. Diefelben burd)iief)en bie gauje ©efe^gebuug uad) ben ;)rrci fttduungen

bm: ben $flid}ten gegen ©ott unb äRenfd)en. M ben (Srfteu geboren bie Verbote

be« ©öpenb., be« Aberglauben^, ber S^i'^rei, top wir nur bei ©ott fdnrören, iljm

aUein bienen, ir>n Irrben unb verehren foOen. 2>ie »weiten ftnb: bie ©ebote ber

Siebe gegen bie Städten, grembe unb geinbe, ber gdjonuug ber Hrmen unb ^üli«
lofen k. mit ber fielen ^inweifung auf ©ott al« ben Vater unb Netter ber SÖittwen

Taf. <3rtm. Z. 20. i%, 10. 1. 16. >$f. 106. 28. «9UI. 2. 10. » 5. «bba. • Vatk«
mi Utc\. 6. 705. 6ir*f ^irrrnitf Ihrrl. >. «. %. €. 44 f.

1 1 8t 1. 26. • t 91. 3. 2.

' l 9t. II. 7. »iä. 22. 19, «ick 2. I, ff. 82. 1. 3ef. 6. "€frte: 3*bn «ebote. » Sirb*

«cUlffrit. "»efrbe: (hflfL *t 9t. 33. 2. 3. "5 9t 10. 7. »2 SR ff. 33. 20. "I fHrf.

88. 20. »«2 9t«f. 8. 3. "Wal. 2. 10. ftrfjf: ftbba. »I »of. 1. 1. »« 1 Wef. 14. 1».

»Mit 18. 25. "4 9t «• 5 9t 2, 4, 8. 18. »€.».*.
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unb SBaifcn. 3n tietrr ®cftolt foUle ter ©In nie fceö SJeonotbritimit mit feinen

©efe^cn ber €itilicbfcit erft inncrbalb 3fractt im Saufe ter 3at)rtaufcntc unt im

Stammt mit Dem #eitentbum erflorfen, fotann von ba and ftegreieb alt \*t<t>t ter

SReiifdjfjeit in bic fterjen ter Üölfcr einlegen, rinc (Srfüllung trr ihm tcr*

beifrucn 3ufunfi; „Unb et wirb an tiefem Sage fein, baß cer (ywige eint unb

fein Warne eint fein wirr" 1 „Damit fie erfennen von Sounruauljiaug Md ju

eonnenniebergang, taß Äcincr außer mir fei, id) bin ber (Swigr n. Äeincr me^r!" a

„©crfonunclt eud), fem mt unb tretet jiufammen ihr llcberrcfle trr Hölfer, faget an:

wer bot je früher tiefet geken laffen? je torber vcrfftntel? fcürwabr, irg bin ber

(Swige unb fein ®ott außer mir, ein gerechter ®olt unb fein Reifer ogne mid)!'' 5

„Denn ju biefer 3eit umwantlc id> ben Sfölfcrn bie ©praege: rein n. geläutert,

baß fie «de im Warnen Qöttct rufen unb ibm cinmulbig bienen!"* Die

of rpp t) e n, befonbert bie geaenifhfeien, bie bat 3ubcntgum nad) Mußen »er«

traten, geben in ibrer ju Warfen ftärbung bet (Sinbcittglaubcnt ben erften «nftoß *u

ben vielen SRißociftänbniffcn ber fpätern 3eit, bie mit »ßbilo begonnen, im ®nofttjit*

mut it)rr weiteren flJerjweiguugcn Ratten unb bie reine ?cgrc brt Wonotgcitmut fo

fr t>r getrübt unb cntftcllt gaben. Weben bem feilen ®iattbcn an bie ®ottctcingcit in

ben paläft. «pefrgpbcn, befonbert in €iradj 3J. 5. „üt ift fein ®ott außer ibm,"

43. 28 „Hur er famt ®ott geuannt werbeu," 8arud) 3. 35 n. 21 „Der einige
®ott: $ed<; (i6vo<; treffen wir bereite ein gewiffet 3ugcftänbniß an ben Glauben

ber Waegt ber ©o&eii, bie bafdbft datfiövta „$3fc ®eiftct" genannt werben, «ber

uod) bebeutenber mußten bie (Säuberungen brt SWonotgcitmut in ben gcflcnifcgcn

Slpofrupbru ju Wißoerftänbniffen fähren, ffiir gaben jur Darftrllung ber Sfeljre ron

ber ®oltctcinbcit anßer tem einfarbm £auptautfprucb: ®ott fclbft ift cinu'a!
5 no<g:

ber «Uringcrrfcbcr, 6 ber #crrfcgrr über alle Wad>t, T brr ßrrrfdjer über' «eben unb

Job, 8 er ift bat aQet iufammcngaltcnbe $riniip, zö avviyov Tä rdvra, 9
fein

unoergänglirber ©rift wognl in Villen.
1 " 33on tiefen waren bie lebten Wormeln bei

ben Kleranbrineru geläufig, welrbe bic Ghriftenj einet ewigen Ijöebftcn «JJrinjipt lebrten,

ton tem allet antere autgebe unt abgängr. 6o unjfynlbia tiefelben aud) Hingen

mögen, fo wareu fie rod> fpätrr trr (Brunft tcr balt barauf fid) bileenten Scbrc ber

Emanation, bet ?oaot, bet ®oltct[ognet, bet Demiurgot ie., welche tie einfache

tehre tet reinen 3ffonotgcitmut trübten unt ocrtunfrltcn. Der Üalmut fjat tie

2BictcrberftcUung ber HM. reinen Scgrc ber ®otlctcinbcit }U feinem (Degen flaute, eine

Aufgabe, tie ihn in ten Äampf miffaft allen «§auptrcligiontfoftemcn ter erfreu vier

3obrb- in Startcraftcn führte unt tat 3utrntgum vor teit auf baffclbe ciuftürmcnben

SWäcbicu glürflid) ju retten unt ju erbaltrn terftant. Wirbt tat Reiten ib um mit

feiner 93iclgSlterci, tat bamalt fd)on burd) tie grieebifrbe *ßbilofopbie unt tie 3abr*
bunterte lange $erübrung mit brn Sebren bet 3ubentbumt auf ftorf untergrabenem

Jöotrii ftd) brfant, fonb. bie fortwa'brcnb neu auftaurgeuten gnoftifegrn Wirbtungen

ber rrftm 3 3at>rt)., bie burd) ein ®emifd) tet ^)eitnifd)en, »Pb'lofopbifrben unt
$iblifd)en eine Serfrbmeljung aller Wrligionrn in eine beabftdjtigtcn, foirie ter im
3. 3abrt). wicter jum 6irge gelangte ?ßarfit*mut mit feiner Sebrc ron jwei ent*

gegeugefr^ten, fernblieben ®ottetgewalten : Drmujt, tet bebtet u. ®uten, «r)riman,
ter ftinfterniß u. tet SPöfen; ferner tie immer weiter tringente l'ebre bet <$oangclit*

mut ton ter Dreieinigfett waren et, bie mit ben out trr ©ibel fid) gegolten

Soffen auf tat ^ubentbum einftürmteu, um ben Qotm unter ibm ju veruiebten u.

fo et jum Aufgeben feiner f rl Ln't u. ten Uebertritt ju itjuen ju orrank^en. (Sine prüfungt*

oode 3eit
;
aber fte würbe bem 3ubentbum ter OueQ feiner Verjüngung unt SBieter«

fräfligung. Die $almutlcb,rcr wurten jur rlbwel^r t)erautgefortert uub bewiefen fid)

»3«*. 14. 9. »3ef 45. 6. »I>af. 45. VO. «3ep^. 3. f. »2 Ware. 7. 33, »3

I 9. '2 WUtc 3. 24. 12, 13-14, »3B. 1, 7. '039, 7, |,

Digitized by Google



290

alt JReiftrr in berfeloen. „Wein 3tyü\ ter (iwige! foridjt meine €eek,"' wie ein

Jtbmg, Irrten fle, ber unter Veglritung ber Surften unb Vornehmen bem 8onbe fia)

jeigt, ba$ diuige tiefen, bie Sintern fenen fcürftrn, aber tie Vernünftigen ten Ä&nig

aOein jum £errn über ftd> wählten: fo war e« mit ter Dffenb. ©ottet. Die VMfer
irpä!)Ueu untergeordnete SHädjie ju gittern, ober 3frael nur ®ott, tenn alfa t)tf$t ee:

„$orr 3frael! ter dwige unfer ©Ott ifl ter (Sroiae ter (Sine!"
2 Diefe tolerante «u>

ficht über ba* $eibenfh. 0116 jener $tü religiofer Unbulcfamfril, tie 3ebem ba*

©einige jurrfennt, laffen wir ihren twleirrifehcn 66&en jur (Srbaltung tf* 3ubent|.

argen bie auf toOf. einfturmeuten 9Migiontffortemr Vorteraftrn6 in ben irficn itri

Soljrt; oorauegehen, ein Vewel«, bat man mit benfelbm fid) nur oor ben feinblidjen

Eingriffen »011 8u§en |'d)ü|jen wollte, 3n r Äbwebr be$ tnd 3utenthum einthngenten

yarftomu* aber ©ncÄijiflmnO* Ratten fle brn gefjrfal: „Sehet nun, ba$ leb, id) ei

Wn, W> title unb belebt, verwnnbf vnb heile"
3 ta ifi ber Vewri* gegen birjeoigen,

torlose jwei ©rwaltrn ol* ©itler annrbmrn. ©ott töttet u. belebt mtt einem male,

nerwunbet n. heilt mit einem male. 1 (Sine nod) beutliajtre ©Verlegung ßnben fk
in bem erlten 8u6fprud*e be* Defalog«: ,,3d) bin ber Öwiae bein ©ott" mit ber

Vemerhmg: (nftirte nod) eine unabhängige SRad)t, warum rief Tie nidjt in entgegen*

gefeiter ftidjtung: 3<h bin ber «Wtge, tetn ©ott! s
«ntfdjieten gegen ben ©nofti^

110 finb folgende rluefpnn^e: „Der (Iwige ifi ber Wattn beti «Krieget), ber dwige

ift fein Äante/'* er offenbarte fid) am -Weere wie ein ärirgdhelt, auf bem Sinai

gleid) einem ©reil 00O Varmberjigfeit, bamit man nietjt beraubte: e« gibt jwei ge*

trennte ©otleagewalten. Der dwtge ifi berfelbe, ber in flegpueuj btrfrlbf, ber am
SJieere unb in ber Qerganaettljett; berf., ber nod) in ber 3wfsnft# im Ditofcil«. unb

3enfett« fid) offenbart.'' (gbenfo: „3d> bin ber Qwige. bein ©Ott/'* t. I). id) am
öinat, ta> am 9Reere, td) in ter Vergangenheit, ta) in ber 3ufonft — nod): «h bin

ber (Ewige ber CSrficn u. bei ten Sebten bin id) nod).
0 9Nit tiefem Äacfcbntd waren

bie fcefcren gegen ben jur 9Raa>t unb flnfeho» gelangenben Dreieiuigfeiteglauben brt

(Soangelium«. „3d) bin ber (Swige, bein ©011," 10
ein SWcnfd) ron fytifa u. ©tut

^at einen Vater, einen Vntber, einen 6ol)n, aber <9ott b,at feinen Vater, feinen

Vruter «nb feinen 60^ fcfWI *'f° f* : »u- fl*^ft m<c ^ W" ••ttl" M

einer anbern Siede wirb biefem Mnpaefügt : @ott bat feinen 6ob» r
abet an« Siebe

nannte er 3frael: €obne! nad>: ^Soijne feib it>r be« (Sroigeu, eure« ©ütte«i ,J f.r

hat feinen $ot)n, feinen Vruber, fonb.: $dre 3frae(! ber Crwige unfer ©Ott 1fr ber

Sjoiae ber dinr !"'* Diefem fd)loffeu ftd) tie Vefeitignug ber feinMictjen ^iiariffe auf

tie Vibel an, ald wenn in ir)r ber Vobat )u ben «erfo>ieben fid) biltenben flStehgloni*

ridjenngen j»u ftnben wäre. <£o oertr)eibigt 9t Simlai im 3. 3at)rrj. bie fo>e«nbar

ittjeioeuiigen ©teilen: „ttlohim, ein ©otte^name im ^lurul, fa>uf K./' M „®tr roeün»

einen 3?: maa^en,'"8 „©Ott, (llobim, ter (Sioige fbrid)t,
M '6 ,,©olt, ftloljim, ber (Fmige

Wei^ e*" n k., bajj biefelben auf feine aR(l)rl)(it von ©oltern b»»weifen fönnen, »eil

bei ihnen tae ^räticat im Singular fieht." «uf gleid)e Vkife wirb »on 91. 3finael

argen ba« ffnbe be« 4. 3«hrh- bie 6teUe: „ber wwige lie^ von bem (Jwigen üba
6cDom unb Ämera 6ebwrfel unb %<wt regnen" ,f alt gewöhnt, bibl. JRebeweife er*

flau. 30 dbenfo oetflebt 91. ©amiiel (im I.Sahth-), baf bie jwei «B«trttde in bem

$<rid>t ter 6d)öpfung te« 3Ä. „fdjaffen," tra nnb „ bitten, " *w, auf feine $wet

®5tter htnbeutcn, ta bie* ter fernem (friftenj te« 3». unmoglid) wäre, fo ter (Sine ta«

«eben nnt ter «ntere ten Xot über ihn beftliefren woUte.*' 3hre ©nmtlehren ta*

•Jtljt». 3. 24. *Midr. r. |« 5 9A. «bfdta. 2. cot. 14. «5 9L 32. 39. «Taachura» xu

Jilbro p. 83. B«th biinidr. I. p. 110. »Jalkat I. %. 28€. *2 9t 1». 3. 'Jtlfcul 1. $. 246.

•2 fk. XI. t. »3>«f. f,. 2M. »2 SR. 20. t. »5 »»f. 14. Midr. r. Z Rrf. Hbf*». 2f. ®af.

ä ». **f4m. 2. '»5 9L 14. 1. Jtebflf^ table p. 70». »Hidr. r. b 9t. «l&fdw. V. »1 ».
1. t. »£af. 3. 26. "?f. 50. f.

,T
3tf. 2V. 22. <*leras. Bertoboih ftbf6n. 9. Midr. r.

1 9t «br*n. 19. «nl t 91 «tfdjr. & >*t 9t. 19. »8«»b, 39. »Midr. r. 1 9t. «IbRm. 1.
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her waren: ein 9t. würbe aeftfcaffen, bamil man nicht fage: re gibt mehret« Götter! 1

am ftenXage grfdjah feine ea>oöfung, Damit man nicht bchaupi«
: „©Ott fyaitt einen

©enoffeu bei ber Schöpfung," 1 Denn nur ba« ©cfdjaffenc eriftirt in einer 2Nel)rheit,

aber nitfii ®oü, ber Unerfcbaffenc

;

3 beim 3R. aQrtn gibt c« ©egenfäfcc: ©ute« unb

Bofcö, Gebert u. $ob, aber nicht bei ©ott« k. Die ©orte: „ Der föroige Der (Sine,"

TIN Vi, erffärte man au* in Der «iebeutung ber (Sinjigfcit eil« 8cjei<hnung beteiligen

(Jigcnfcbaften, bie ©ott jum (Brosen unb Aochftcn ergeben.» I>er ©laube an bie

®otte«ciubeit würbe al* ba« 2icbe«banb uvifaen ©ett u. 3froe[ bctradjtei,
6 ta« ben

3Ä. unmittelbar unter ©ott fte(lt,
T

jebe Wittelberfou iwljdpn ©ott unb SBcit au«*

f<hli«fjl,
H
Damit wir ju ihm beten 4 unb vor ihm allein uu6 reinigen.

10 So lehrte man bie

Griffen« 3fr. al« mit ber ®efd}ia>te be« SRonothcidmu« auf« «ngfte verbunben. 1 ' SRit

Bor., bem Stammvater 3fr., «wir ber Anfang feiner SBcrfünbigung, 11
tureb 3afob begann

[ein Sorthum," im Wofaiemue erhielt er feine ©lüthe," an 3frael feinen Xräger,"

in Davib feinen Sänger 16 unb in ben fpatern Verfolgungen bei 3fraeliten feine 8er«

jüngung unb Kräftigung,
11 um in ber Rufunft al« ©emeingut aller ®5lfer in bie

2Renfd)f)eit einrieben. 3n wahrhafter fjcgeifternng fnäpfen fte biefe Hoffnung al«

fcclm aller überfianbrnen Kämpfe an bie Sorte iljree b/tligfun ©laubendrufc«: ,^5re

3frael, ber droige unfer ©ott, ©ott ber dine!" „$cr (Swigc unfer ©ott," wieber*

beim fte, ba« ift er in ber ©egenwart: aber für bie ^ufunft ; „ber 'in? ige ber (Eine"

©Ott ber (Eine u. fein Warne ber Sine!" Untere Behren mahnen ben b^lup biefe«

©lauben«rufe«: tw „(Sin er!* mit anhaltendem Äad)brucl auSiufprecben,' 0
feinen

antern ©ott bemfelben h">Wbfnfcn, 30 ben ©laubendruf feibft, ba« Schema, zweimal

täglich im ©ebetc ju lefen" unb ade« 3weibeutige im ©cbete, ba« an beu ©louben

an mehrere ©otirr erinnern tonnte, \u vermeiben. So foUen wir In bem Slchtjchn*

gebcle, y"v, nicht jweimal ben Vnfang be« ©cbete«: „2Bir banten," Dmo, Wieb««

holen," bie »egrüfiung«forracl : „2>ich mögen bie ©uten fegnen" u. vermriben. 13

Webme« flehe: ©ott.

(Sinfrorn — ftebe: fte ein, c*n.

(gintommtn, StaaMtiutünftt — ftebe: Steuer.

(PirttPft&ttitft bt$ £fiftfltbum*> bei mtat* IC — fulje: Reibung.

<*ifen, bra. Dicfc« fehr nü&licbc unb faf) unentbehrliche SWctall wirb al«

HJrobnct $alä|ttiia« mit ben ©orten rühmlich hervorgehoben: „(Sin $anb, beffen

Steine (Sifen jtnb" unb al« Segen be« Stommgcbiete« After geprltfen.»
4

(i«3 war
bie« ba« ?anb am Libanon, beffen 9oben rifenreia) mar. 3Jian verarbeitete ba«

(Sifen )u «ertm,25 S^igen," ©äffen,
3 ' Ketten" k. 3>a« befte «ifen »ar ba« ber

Xvriet, ba« au« Urabien unb Spanien fam." 3n $otgr feiner ^envenbung ju

Krieg«ivaffen ift ba« (Sifen ba« 9i(b be« Xöbtenben unb burfte beim 9au be«

Altar« »iebt venvenbet werben. 30 3n ber Symbol if gilt e« ferner at«'9ilb ber

^ärte in ber ©ejetdjnnng be« brütfmben 3oebe« ber geinbe,
31

fo wie jur ftärfern

Hervorhebung bei feinblia>en ©ewalt, 33 ber Dauerhaftigfeit im «ügemeinen 33 unb

bf« rdnttftcn Weu^f« befonber«.
3

« Wehrere« fteht: Wttane.

«Sank. 38. «Sanh. 38. •j.lkut I. $. 833, Midr. r. 5 91 »f«. 2. «iDaf. 4 TO «bfd».

tt. Jalkut I. 5- 835. Taoek. tu JHbro p. 83. «Megilia 28. TITO = TW. •Beraekolb 8.

Drei. Chagiga 3. ialkut I. $. 836. »Pesachim 118. TTvb HNJ. grke Rittirr. «ÜDaf. * igirbr

OJfbft. >*6. »frföbnuag. »Midr. r. ^otitt. p. 18. Jalkut $. 244. 883. »Midr. r. t Wo f.

*bf*n. 2. 6. »btabom. 13 Da f. «kfft)R. 98. Jalkut ju 3fiaia $. 380. Jalkut L §. 835. Pe-

•achim 55. '«Midr. r. 5 9t. «bfdjit. 2, t 9L «bfdsn. 29. '» t-*f. >»i)af. " €. SRärlpmtb.

"Midr. r. ju JKgft». p. 87b. Peaacb. 50. Jalkut L $. 833. ••Beraeh. 19. TVO T"^ ^
»Succa 48b. OWVD "f^J TWI 131) r"T fWOft b. b. IL »Beraeh. 33. »Me-
gilt« 24. «b 9t. 8. 8, 33. 23. "5 9t. 13. 5. »2 85. 12. 91. »I €. 17. 7. »Skfelb*.

»•2«br. 2. 7 »7». 30. »«5». 28. 48. »ff. 107. 1«. »4)W> 19. 24. »$««.2.23.
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GlttfttH, bm, firfte: fliditigfeit u. ©ergangli<Wdl.

(SttDH, Tnpy. ÄauvtttaDt, Di« norDlidtfte Der fünf pt>«ift. £auplftäDtr, We
Borbet gegen Die juDälffijt ©renje. ' benimmt t>urcl> Da« Drafel „$aal fcbub/' Da*

in if)r feinen Sit) hatte unD von fernen brfudu war. 9
I. 3brc £agc wirb beute

in Dem großen £orf fcfir 1 Stunbe wefil. von 3amnia, füDl. von 9tamlab, in einer

frud)(borcn dbene hinter Dm Äuftm&ügeln, welrfje Diefelbeu bearenjen, narqgewiefen.

II. 3f)Tf ©tfrtucfetc. Gfron wurDe nad) Der Eroberung $aläft. Dem Stamme
3uDa )iigewiefrn ' unD fpatet an Den Stamm Dan abgeirrten, 4 von Drin fic wicDer

in Dir £änte Der ^fnuftcr fiel, wo fir audj weiter verblieb. 3forer feinDlirt)en ®r*

ftnnung grgm 3frael jufolge würbe über fir cae Strafgericht ©. verfünDet. 8 äBäbrenb

De« jweiten iätifAm StaateMebm« unter Drr Ärrrfdjaft Drr SeleuriDm fdjrnft« fte

ÄleranDer ©ein« an Dm SÄaffabäcr Jonathan " u. war ju Drn 3eiten De« (iufrb

von 3npen flarf bewohnt, fo wir viel fpäter wäbrtnD Drr Ärru»üge nod) grfaunt

9taa> Dem SRibrafd) ift fte t>on Dm ®rrnjftätten ^aläjtinaö an Drr Äiiftr De* mittd»

länD. WeeretJ 3n Der Erfüllung trd ihr in ftolge Der f einmieten Ballung gegen

3frael Verfünbeten (Sefdjief e*. wir fte Dura) 3ouat&ü" Waffabäer jur juDäifdjen (©labt

unrgefa>affm würbe, erbltrfen Dir XiilmnMeljrrr Deö 3. u. 4. 3at)rb- Dad Süd Der

UmWanDlung Drr erft grgm 3uDen feljr feiublid)en Statt: Cäfarea al* julcflt mdf)
nur von 3uDen bevölfert,

H
Dir fpäter eine war)r« 3uflud)tdftatte unD SNittrlpunrt De«

jübifaVn ftben* geworben, al« wenn iljre Sltjratrr unD Sirene ju ©tubirnftäiten Drr

ibora Dimm füllten.
0

<?i, bs. ©oil, m Drr SRefyrfcrit: (glim, c^n, ®ottr«mäd)te! 8ejeia>nung

©otte« in ©rjug auf feine 9Xad>l nnD aüvermögmbe Ärafl. $iefdbe ijt Dir $er*

f lein cruugfl form von (ff loa, rrbt*, gl cid): 3at), rr von Dem ©ctteönameu 'n, Dir vom
Stamme w „flarf fein" oDrr von rw „funfMbar," „verel>rong«würbig fein," Äraft,

Stärfe, SWaa)l unD Vermögen auöbrüdt. 3u tiefer ©rbeutung fommt Diefed SSort

and) olö «tjcdivum jur Zugabe Drr Äraftfüllr, Deö JtrafwoÜen in tjöcbfttr jpotmj

vor. So: arze el, bt< TW, (Betern ®otte6,'u harre el, & mn, ©ebtrge ©otte*, 11

b'ne el irrt, D'Sn ©ohne ©ottr«, WO e« fdjon überirDtfdje Äraft brjeidjuet.

Son Dirfer legten ^eDeutung bcö UeberirDifa>m fteigt tiefer äuebrutf jum ©ebrauc^

für Die Nennung reffen, wafl bei und „®ott" bei^t. ©o wirb cd in vulgärem Sinne

and) Die 35ejei(t)nung Der (Böten," fo wie Ded wahren ®otte«'* gebraust, ßur ^je*

nauern UntrrfrijeiDuna WrrDen au vielen ©teilen Dem „el" vrrfd>ieDene Uttjective Inn*

jugefügt. 3» bei SeDeutuug eine* ©ö$ru fommm Die SlDjective: fremD, nidjtig,

falfcb, lügnerifd) ir. tynju, Dagegen ^at Daö „el" im Sinne Drd wabrm ©olted ftete

Die Den ®ottedeigenfa>afteu entlehnten Beiwörter bri fta>. So grb,6rrn jur erfteu

Älaffe Die «««Drutfe: ,.freraDer ®ctt,"» s „«ia^tgott/" 0 „anDrrrr ©Ott/" 1 „aueldnb.

©ott" tH K. Die Der {weiten JMaffe mt^alten eine uäfyerr ©eftimmuug auf Dreierld

Seife: a. Dur* «nbäugung reo S(rtifr(0 n, oDrr Ded ^ronomfufftr al« j. 9.
hael, Vnh „Drr ©ott,"' 9 eli, „mein ©Ott"20 ir.; b. Durc^ ^injufüoung Drr-

jrnigm @otleddgenfa>afteu, Die ©Ott feinem SBefen uaw jufommen al6 \. 8. „©Ott

Der ©ötter,"21 „@ott, eio^im, Der <£wige," 22 „®ott Der ©Ätter 3frad«,"2» „©ott Der

©ötter, Der ©elfter,"
2
* „Drr IMfte ©ott," 23 „Der ewige ©ott," 20 „©ott Der «0*

ma<f)l,"
21 „®otl Der gebentige" k. c. Dura> SSrttrgen Der ©ejeidjnung ©otte«

>3of. 13. 3. M St. 1. 2.
ff. 16. »3ef. 15. 45. «

<Daf. 19. 43. »Brno« 1. 8, 3r»b. 2. 4,

3a*. 9. 5. 7, Srrem. 25. 20. «1 SRa«. 10. 89. »Jalkui §. 801. "Megilla 6a. £\tt Ux
etttn fcft mi^fröanbfnen SteUe: »"HTI TO^ — mtODNTl h<^ 1t *TpjTl jnpj?. «!Caf.

»Vf. 80. 11. »^.36.7. '»©«f. 89. 7. "3?f. 44. 10-15. 20. 46. 6. 4 91. 12. 13, 23. 22.

«»5 9t. 32. 12. TW bfii. «»JDaf. JB. 21. 7t< *h. «i^ SB. 34. 14. V\N ^N. '»!Bf. 81. 10.

II ^K. »1 «ff. 31. 13. »2 ««f. 14. 20. »* 2>an. 11. 36. D'^N ^N. "3of. 22. 22.

'n &rk* S«. «l 9t. 33. 2. tor*n 'rhu %. **i9t. 17. 22. *»$f. 78. 35. «t SRof

21. 33. Oto « 1 9t. 23. ^ ^N. »3cf. 3. 10. *f. 84. 3.
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jur ©dt aW: „grofrer ©Ott/" Dörfer ©ott/1
« „©oü ber 6tarfe nnb fcnrdXtare/

»

„Kr barmherjige uub gnätige ©Ott,** „©oll ber ©cbcnlcn," mjn x. Hu«
bicfcm ergibt fleb, bafj ber Begriff bed (Srbabcncn bicfcm ©otteduameu unterliegt, lex

.©ort an (UV unabhängig von |cinem Srr^Utniffr jur ©fit audtrüeft. 2)ad £al<

mutifdjc tarütxr ftcl>« : Warnen ©otted.

($fa, rhs. Äonig tfß »eiebed 3fracl, Saint mit »acbfolgcr öaefad, ber im

2lcn 3abre feiner Regierung von Simn, tem Dberjien, getottet würbe. Slit feinem

£ote erfolgte ungleich tie Äiidrottung feint* gangen £aufe*, fo tafi Simri an feiner

Stelle »um Jtinig erhoben wurbe.*

(Slam, ch»y. ©vmaid,' aucf> «elam. 8
I. Streitbarcd ©ebtrgdvolf be« gleich«

namigen 9tcid>cd, tad ben älteften Sol)u Gern« ju feinem Stammvater jäblte • unb

fton m Hbrabamd 3«t crobernb auftrat
10 unb .jroar unter «nfübrung eine« Äönigd

Ärtorlcem er . Später War cd ald audge jcicbnctc 9ogenfd}ü^en unb Weiter berühmt.

'

1

II. Mantfdjaft, eigentlich bad Sänbergebiet jenfeitd bed Xigrid, runon o^y, tad im

Djtcn Tooit Sübtjbnicn u. burd) ben $(u0 Gulätid, ^w- von Stift a na getrennt war.

Dodj Wirt Sufiana wegen tcr nahen SBcrbintung noch unter Slam mitverfranren. •*

©cgrciijt würbe Slam: im C. von $erfie unb $arthirn, im ffi. von Slfftricn unb
©abwlouten unb im 6. von bem perf. Steerbufen. ©egen Sabvlonicn wirb ed noch

burd) ben Jigrid gcfdnctcii, fo wie burd> ben Sa>atcl«Ärab, ber beu (luphrat unb
Sigrid vereinigt ben Gboadped unb ben öuländ, jc&t Auren aufnimmt. 2)ad fcanb

jernel in mehrere Heine *ßrovinjcn, bie befonberd an Bei*, 3ucfer u. Baumwolle fchr

fruchtbar waren, £cutc umfaßt biefe Sanbfdjaft bie perf. $rovinjen: ßbuftftan,

Hrabiftaa u. bad fübl. Suriftan. (Slam tritt ald felbftffäubiged Seeich neben ©abpl.

u. Sinear fehr früh auf' 1 unb fpätcr fennt man ed in SBcrbinbung mit Siebten, toeh

neben «ffvricn ald beffen «cfianbiheil.
18 »ach Screraiad 25. 25, wo ihm mit

Sicticn ber Sfraffcid) gereicht wirb unb nach 3erem. 49. 34—39, wo von feiner

Seftrafuna uup Bcgnatiguug gefprocheu Wirt, war cd noch fpäter ein fclbftftänbigcd

Weich. Seine Sebcutfamfeit ftcllt tad Bilb bei (Sjcd). 32. 24 bar, wo ber Prophet
e« in ber Unterwelt ficht unb beu Schrecfen, ben cd angerichtet, fchilbert. «ach fleh.

I. 6 Meinen beffen Äöuige auch unter »ebufabnejar einige Sclbftftänbigfeit befeffen

ju haben. (Srft unter (Snrud verlor e6 ganj feine Sclbfiftänbigleit u. fanf mit

Snjiana m einer $rovinji herunter.» 0 fön Jhcil biefed SBolfed wurte nach ^aläft.

in bad ©ebiet rer weggeführt«» Ufa Stämme verpflanjt, um beibe «ilfer politifch

unfchärlidj ju machen. 11 Dad Xalmubifche über dtimaid ftehe: 8abviouien.

@Iafar, -cht*, ganbgebiet bed Aiuigd «rioeh,* 9 bad ebenfalls, wie Sinear u.

(Bant, mit bem et verbuntru auftritt, um ben <$uphrat it. Xigrid lag.

&i«tfr, rrW,' 9 auch «loth, nrW«,M »ilon, 91 tfat t>a
31 unb «ilane.M

Bcteutenbe ^afenftabt be« arabifchen 3»eerbufend, au tcr Spifce ttr öftlichen ©ud>t

bettelten, rie von ihr ben »amen: „älamitifcher SXeerbufen" hat. I. 3hre Sage
War am (inte red großen Xhaleinfchnitted, ber alft lieft bal ben arabifd)en »amen:
(Sl gor, in ber Ma: Hraba, rany führt, bad vom See ©enejareth über ta« tobte

SRcrr hin $alä|1iua it. bad arabifdjc ^eträa von »orben nach Sfiten turchfduieitet,

alfo in ber »ähe von (E^eougeber, ber jroeitnt ^afenftabt biefe« SRecrbujend." Kn
ber nortweftlid}en SpijK ted älamitifcheu ^Xcerbufeud ficht mau beute noch »uinen,

etwa 1 Sumte ncrcltd) vom heutigen (SafieQ «faba, wo eine ©efa^nng von

40 Scann )um Schule ber »eifenben liegt. II. ©ef<hühtli4)ed über biefe Statt

gibt tie $ibcl in golgeutem an. 3hf vorbei wanterte 3frael bei feinem 2>urd>juge

'$f. 90. 3. *3cf. 10. ML 4. 14. «2 Acf. 34. 6. »t €4m. ?. 3. •!

16. 8-14. '9ta* Ux Srvtaa
fl
inta. ».»a* Ux Qnlgata. • 1 ». 10. It. «o»*f. 14. »3ct.

40. 35, M. 22. 6. «»Dtt». 8. 2. «»Daf. 6trabo 16. 1—17. »« 1 »ff. 14. 1. 9.* »tu*
32. 24. "dif*. 32. 24. Daniel 8. 2. "«Ora 4. 9. 3tf. 12. 11. '• 1 SR. 14. 1. «»5 SM.
2. 8, 2 Jtön. 14. 22. 16. 6. »II. 9. 26, 2 Jt. 16. 6. »«»ad» Ux icplu^inta. "Jweph.
Aull. 8. 6. 4. »1 Ä. 9. 26.
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burd) bie Sffiuftc.
1

Unter ^at>tt fam fk mit bem SJanbe an Sfrad, wo fie naa) ber

Xtjeilung te« föeidje« Dem 3weiftAmruenretdK nod) »rrbheb. 2 3n ihr rüftetr Salomo
eine f)anbrl«f!oUc na* Cprjir au£, J worauf fid) viele 3fraeliieu bafelbft nieber*

liefen.* 3ofapi>at fwbte birfrrt £anbel nadj 3nbien neu ju beleben." Unter >rüm,
3ofapMtf 6ol,re, fiel (Ebom von 3ufca für immer ob.« «Iber Hmojia bemätyigte

fid) wieber beo #afen*, al6 er bie ffiiebereberung Sbom« oergebend vcrfud)tc ' unb

fein Sohn Ufta erboute benfelben toieber auf." S)od) auf md)t lauge, benn fdwn

unter fltyxt, bem fd)waa>eu öobne Ufta«, ging ber £afen roieber burd) ben JBeiftanb

Äejin«, be6 «Könige oon Morien, au bie (Ebomiter jurütf. 9 Spater weijj man wenig

von biefer |ufmjtabjt, bie wol naa> unb nad) gauj ihre Bebeutfamfrit verloren r>at.

Unter ben Römern würbe biefelbe wieber befefrigt uub mit einer ©efafcimg verfer/en

unb ju ^alofctiia leriia geredjnd. 10 J» ben erften Jobrl). n. war bafelbft ein

©ijdjofofiB, aber feit 2Rot)ameb verlor ber Ort gauj fei«' Sebeulfamfeit. «biilfeba

frinit nur eine g'l'tung bejfelben Warnend unb t>eute finbet man bafelbft nur nod) ein

(£a(tell unter bem Warnen: «fabab- Steuere* ficht UMäftina.

<$l'93erf>e(, bwrD bt* — ftelje: Setbd.

mbab — fiehe: SJlebab.

Gleale, nfofly. Stabt, bie heute „dhaal" Ijcipt unb Stunbe norboftlid)

von £e«bon auf bem Gipfel eineö .ftügel« liegt mit ber prädjt. BhuJftebt über bat

ganjr Selfa, wo üdj nod? SRcfte einer ftarfeu Stabtmauer, mehrerer gunbamente oon

Käufern nrbft vielen Sijteroen vorftnben. biefelbe würbe von ben Sfraeliten

btn ftmoritern abgenommen unb bem Stamme Stuben jugewiefen, ber fte wieber er«

baut fjattc." Slber nur furj war fte in beffen ©efib, ba |te jur $tit ber $ropl)eten

wieber in ben Rauben ber SWoabiter vorfommt. '*

(SUafa — Repe: ©ebalja.

® (eafar, tjh*. I. dritter Sohn aaron«, w ber r rft mit ber Buffta)! ber

bienjit^uenben Leviten betraut war,
M

aber fpäter an ber Stelle feine« SBatert in bie

ffiürbe be* £ol)enpriefler* eingefefct würbe. ,3 3n feiner erfreu Stellung falte er Mc

©iforgung be« Oel« jum Sidjt, ber Specereien jum 9iäua>erwerf, oe« täglichen

Speifeopfer«, be« Salböl« uub überhaupt aQed beffen, wa6 jum innern Dioifi brö

$eiligtbum« gehörte.'" Raa) ber (Empörung äerad)« foUte er bie eb^rnen JRauaV

ofannen au* platte«
sÖIcd) um ben 911 tar jieb.en.

M
l)urd) ben Hob fdner jwei

alteren Srüber: 92abab unb «bit>u trat er in bie $ea)te be« (Erftgebornen unb

bilbde fomü bie ältere Slnle. Belm eintreffen ber $raucrbotfd)aft wirb oon ib,m,

aie er)reubee 3^8"^ cr^ä^lf, bai er mit feinem ©ruber, brwnjtt ihrer Stellung, ben

Opferbienft nid>t verliefen. '* @(eafar würbe no<t von $Rofe* in bet Gegenwart bc«

ßerbenbtu flarou auf bem Serge £or feierlirb, iu bie pob;eprteflerlia>e ©ftrbe ein«

geführt.
30 3» feinen ffierfen mit TOofe geborte: bie jweite ßäblung ber ifraeliten,

21

bie (^iufegnuug Sofuad,^ bie Seftrafung ber Wibianiter nebft Weiniaung u. Xt)dlung

ihrer Beule.

-

J »neb, bie Sertt)eilung beö Oftiorbanlanbed an bie 2 7a Stamme —
unter ben Sebinguugen bcö ÜKi^iebenS in ben Jtampf jur (Eroberung Äanaon« ge«

fdjab. bura> ihn in ®ememfa>aft mit üHofe. ** 3n Serbinbung mit 3ofua leitete er bie

ftmbctvertfcdlung Äanaau« 23 k. (Er fiarb in febj Kobern alter u. Würbe |u ®ibea,

auf bem Gebirge (Ephraim begraben, bei Silo, auf bem $ügel feine« Sohne«
*ßina>a«.

50 Seine 9iad)fommen ballen bie ^ohepriefterwürbe ti« auf (Eli, von ba

ab ging fte auf bie jüngere Einie ^i^araar« über. Kber von Salomo ab febrtr fie

*5 Hof. 2. 8. *2 e. 8. 14. 3
I Je. 9. 2«. 2 S£jr. 8. 17. «2 St. 16. «. »i St. 92. 41.

•2 Aftt. 8. 29. »2 St. 14. 1. 2 Sbr. 25. 11. »2 Jt. 14. 22. «2 3t. 16. 6. »fbf« L 328.

332. 4)ieipn. Onomaslic. "4». 32. 3. 37. »» 3ef. 15. 4, 16. 9. 3er. 48. 34. '»2 «. 8. 23,

4 SR. 32. '«4 91.3.32. »4 9t. 20 25, 5 9t. 10. 6. 4 ». 4. 18. »4 9t 1«. 36. 40.

*S ». 10. '»3 9t, 10. lt. »4 91. 20. 26. i>4 9L 26. 1. »4 9t 27. 18-23. »4 9t
tl. «Spf. H. 1. 7, 4 91. 34. 17, 3»f. 4. 19. M, 21. I. "3#f. 2*. 85.
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Triebet ju benfelben jurürf,
1 wo fft bi« auf Onia« u. ©itnon, ben 2ÄflFfobäer Wirt. *

II. Sofyn Stbinabab«, ber jur 9Bcwad)ung ber $unte«labe gewebt Würbe, 3 al« tirfcltk

au« {ßdiltfiäa beimgebolt wuroe unb im $aufe feine« QJater« ütrblieb.
4

III. *Rame

eine« ber trct mutbigfien Reiben $ao<b«, bie, um für 3>aoib au« bem Srunnen be«

von ben $()i!»ftfrn bflogerten «etbUbem 9Baffcr ju bringen, burd) Da« feinWidje Säger

orangen. Huf glei<f> futjnc Sßeife r>idt er ben Knorang ber *ßf)iltfier bei $a«bamim
(f. b. 9.) allein ob, al« ba« SSolf fdjon bie $ludK ergriffen batte, rettete ein bebrob««

(Serfteufelb unb tämpfte fo tapfer, baß bie pebenben wieber Wutb erhellen unb beu

6ieg errangen. 5 <£r fämpfte fo lange bi« ibm bie J5 ant> am ©djwert erftorrt war.*
6rin ooHer SGame war: dieafar o, $>obai, ber Hnf>o*iter.

(SUpbani, Vd, 1 w^o,* pI. erto.* 9Bon biefem in Üfien u. ttfrifa bttmifwen,

frf)t willigen £r>i«re war Den Sfraeliten wäfjrenb ifjre« elften €>taat«leben« nur ba«

fflfrnbnn, ye =s 3at)n , frti 6alomo ou6 Obfyr u. $nbien jugefübri würbe, be*

fannt.'0 6alomo« I^ronffffei war au« Elfenbein.
M 3Ü>ab baue« ober fiaHete Damit

xtvS^id) fein Aon« au«,
,s wa« audj anbere $ornet)me in 3froeI tbaten.

13 Hud) ®e>

fdftt u. ©ottrrbilbrr »erfertigte man au« oemfelben.
14 5)en (£Upr>anteu felbft lernten fte

trft im ponten ©taauMeben unter Den 6eleuetben in ben maffab. $reilKit«tampfen

rennen. '* 9Jfan fdjilbm fie bafelbft al« jura Kampfe abaeridjtet, mit einem b*l|frnen

müielfr eine« 8cbergurre* angcfdjnadten 2$urm auf Dem Würfen, in welchem ftdj 3 bhl

5 6olfcaicn befanben. $alfd« ift in 1 vtacc. 6. 37 bic «ngabe, wo 32 Wann auf

Dem Qkpbanten fi^en. Der (SJepbaul liebt ungemein grifttge tSeträntr, fo baf man
ibnen, um fte wütbenb Jura Jtampfc ju maa>en, ffmftlidfen 2öcin aber anbere geizige

©eiränfe ju tnnfen aab ober wenigen« al« ^rei« ü)nen »orbalten raufte.
,s

(Jlepijan*

len waren im treffen auf oer ganzen Sinie oertbeilt" uno bienten befonber* |nm
Scf^umadjen Oer *Ufer^c unb juo» 3)urd)brrd)en w frinMidjen $eere, ,B um biefelben

in Sertoirruug ju bringen. 6einer 9ef<f)affenl^eit nad) ift er ba* geroalttgfte janb*

Ibier, 15' bod) uno bi« 80 3«»tner f<b»nr, Dabei erftouulüt grioanot unb bejenb, oer*

ftanDig unb gelebrig, fkarf unb nüfrUd). »1« fnrdjtbart SBaffe btent U)m fein fcljr

langer SRtifffl; aufterbera er bnr^ feine langen <5to0jäbne, Die bao n>rrtr>Y>oQe ($lfen*

Sein liefern, oortbeilbaft befannt. 3m laimub mirb ber ©epbant in maneber ^igeu»

fcfyaft genauer gCfannt. äßie ?iriftoteie«
19

gibt aud) ber Jalraub bei Ibra bk !Dauer

ber Sraacieit auf 3 3abre an.10 Seine 2Ubüng«f»eifen ftnb: Skinreben,al Reiben,

fogar Äörbdjen oerfcbludt er gau|. 32 ©eine Orofe unb ®tatfe oeranla^ten jur 33e»

jndbnung be« Unmöglichen unb SBunberbaren ba6 6prud)n>ort: „®ebt ein dlepbant

burd) Die Oetjre einer »abel?*** Xo(b furztet er bie Würfen, bie u)nt in bie

Dcfnung De« Äüfftl« fteigen unb bafelbfr gnoaltige öebmerjen oeruefadjen.
21 3ra

®anjcn maebt er auf ben 9Wfnfd>en einrn erfd)rtrfeiiben Sinbturf, bab<r ber 6egen«*

fptiKb über ü>n: „©epriefen fei ber, WeldKt ®e|'d)0pfe Ofräntyrt!"" ©eine ftrfaj<mung

im Xraume halt man ai« ungunftige« ^eidjen. 29

(SU, "hp. ^ebrrpriefier beim ^eiligtbume in <5Uo, au« ber ^riefterfamflie

^tbOTiart, 511 ber tu 58 % fein *mt antrat 28 unb in ber ^obniprifftertoürbe bera

^olfe 40 3abre lang al« 9tid?ter oörftanb. dr War 96 3abre aU, al« bie »adjridtf.

oon ber ©efangenfebaft brr ©unbe«läbe eintraf, worauf er rürfling« oora @tui)i< ftürjte

unb ftarb. 6etn tebe» i^ gefd)id)tlttb burd) bie Ökburt be4 ^ropbften Samuel«, bie

unter ibm war, wenn aud) erft im fpäteu 9111er, betanut, aua> baburd», ba| bie SWulter iljm

biefen Sof^n, ben fpäter fo jebr tr>ötigen *ßropbelen, |ur (frjieburjg übergab, (fr baue

M €*m. 2. 35, 1 St. 2. 27. 35, Jot. Aull 5. 11. 5. *f WUuc 14. 35. 4t. M 6. 7. 1.

I3>«f. »2 «. 13. «, 1 11. 12, 27. 4. M «fct. t2. t2-t4, 2 €. 23. 1-1«. «Bera<tot

56h. «?)af. 55b. »J)«f. 56h. »t Mm. 10, 22. 9^- 15- u t *• tO. 18. 11 1 JL 22.

39. <3«notf 3. t 84. <*6oblK S. 14. ?Uefr. 8. 12. u l Raff. f. 17, 3. 34. 11. 57, 8. 30.

•M «aff«b. 5. 34. veftt. 3 HRatrab. 5. 2. "1 WUtt. f. 35. ««J)aft»ft. <»Ibi(t«. I. 25. 2.

™$f$eretb, 8*. *'6«bba^ 128a. •* 9Rr«a*«lb " »aba nifjta 38 b. "€«ttatfc, 77b.

"»rttt*»t| 58b. «IDaf. 57b, "1 dir. 24. 8 »1 6. 4. 15. 18.

20
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jwei Sohne: (Ffafni unb !ßind)e*, bie burd) Jnabfucfjt, Unjud)i unb ©ewalttbätigfeit

ibren ^riefterftaub entweihten unb btti greifen QJater, ber fetned Silier* wegen ihrem

funtyjfien ©anbei nid)t metjr entgegenlrelen fonnte, fefcr betrübten. (Samuel erstell

ben göttlia>en SCtiftro^: (5h bie $erwirflia>ung ber fa)weren ftolgeu biefe* fün prüften

3Banbfl* feiner €5t)ne ju oerfünben. ^1 ber (Samuel wmoefyr md)t bieje borte $ro*

ph/tie btm gebeugten (Greift ju oerfünben, bi* er burdj bie 9efa>n>örungen unb Vitien

(Slid batu gejwungen rrar. (£li borte mit Stanbhaftigfeit tiefe traurige 9otjd)afi an

unb rief julc&t au*: ber Gmnge ift e*, er lfme, »ad ihm gut bünft! Seine jwei

Söhne erreichte bolb ba* über fte Serbängte. Sie Horben im Kampfe gegen bie

^hihfter, wad und) Den Xob Cli« fo plö&lidj Sur ftelge halte. 100 3- fpaier erfüüte

fid) do6 wettere 3$erbangni|i ber Sciebrigfeit unb Hrmntf) feine« 9cad)fommen* an &b*

jattjor.
1 3m :1a Im uo Werben bie jwei bebeutenben ©efefclebrer: Bbaji unb Äabbab

am dnbe be« brüten unt Anfang* be* vierten 3ahrf). al* uod) oon (Eli •bftamincnb

erwähnt. 2 9Wef)rrrr« ftd)f: ^riefter.

<SItabu, (?ltaÖ, vtSn, <55olt meine Worin ! Se&r bebeutenbrr unb nitrf-

würbigrr $ropt)ct im fteuty 3frael au* Z hi«bi in ©ileab, bem Slammgebirt Wapbtali,

ber burd) feinen fühnen Feuereifer, bie Offenheit u. Unerfd)rotfenheit feine« ($hora(ter*,

woburd) er feinen SBorten einen Überwältigeuten dinbrutf oendjafftr, fowie burd) ba*

pänftlidje (Eintreffen feiner 5Öeiffugungen ju ben felteufien drfayinunaen ber gott*

begeiflertfn Scanner in 3frael gehörte unb mit Äedjt tie Sewunberung Der SRit< unb

SRad)n?elt perbiente. ffienig ift von feiner ©eburt, (Erhebung u. 3ug<nb befanut, aber

befto mehr pon feinem SBirfen. 9?ur ber Warne feine* ®eburt*orfe* „Thitfbi," aber

nid)t einmal ber feiner dltern wirb genannt. dr erfd>enit plöblid), tritt auf, orr*

ftfcwinbet unb bleibt fo ewig im ©ebadjtniffe bed ©olfe*. So oerfünbet er «hob bie

breijährige Qürre, u'ebt ftcb balb Wtebrr jurüef
. lebt in Der £infamfeil an teil ©eftabrn

De« Sorna n, wo er au* bem $ad?e „tfrub" tranf unb ba* ©rob unb fttrifd), ta*

Äaben ifjm b*Q<ä)ta\, afi. «ber ber ©ad) pertrodnet n. er waf)lt feinen Aufenthalt in

Sarrpia, einer (Stobt bei Sibon, wo er Pon einer fflittwe, bie feine ffieiffagnng :
ff
ba«

SÄfljl au* bem Äruge wirb nid)t fehlen u. ba« üel atiö Per gtafdje nidjt jdjwinben'"

erfüllt gefer)en, oerpflegt würbe. ÜBeit mehr jpg er Die Qewunberung auf ftcb burd;

bie fffiieberbelebnng De« piö^iicb geftorbenen einzigen €of)ne6 feiner 9Birlf)6leute, beffen

(Beburt er per grau ooraud peffünbet ^otte. 3nbeffcn waren We brei 3af)te ber

I>ürre um unb (flia^u madjte fid) ouf ben ®eg, «r>ab ba« dnbe ber Seibenejeit ju

orrfünben, wobei er auf einen entfa)eibeuren €a>ritt w SBieberberfteUung unb 33e<

feftigung ber wahren ©ottedoeref^rung Drang. „3fi t$ Saal, fo gebet narb ihm; ober

ift e« Der dwige, folget i^rn" war dliabu* Äuf jur ®ernid)tung alle« 3weiDeutigen

in 3ftoel. Der äonig billigte birfen (fntfd)(u| nnb lief bierjn gan) 3frael an Den

9erg Jlarmel oerfammeln: bie Propheten bed Saal 450 9r. u. bie Propheten ber

?lfd)era 400 SR., bie an ber Safel ber pfebel fpnflen. diiof^u befahl Darauf, jttri

Stiere herbei j.n führen: Den einen für bie Saalepriefler unb ben oubern für fid) )ui

Opferung, ©ei ber Darbriugutiej follte nur ^olj, aber fein %mn auf ben Wtar gt»

legt werben, fo bafj ber ©ott betj., von Denen baö Opfer beunod) in geuer auffteigen

Würbe, allein aI6 ber waf^re IRUen anerfonnt werben foll. Tie 9oa!priefter

nobmen erft i^ren €tier, jerjiürfelten il>n, legten reffen Jfyrik ouf ba« #olj be« 9»ltart,

fd)rien, beteten unb tobten bi* über bie £age*l)älfie, perwunoeten ftd) unb biipfiej: um
ben Slltar, aber e« war »ergeben*, (frfl naef) biefer SloffteUung be* ©d^enb. ging

(Sltülju an bie Opferung feine* (Stiere*. 3>en Vlltar cm'djtete er au* 12. Steinen naa>

«nja^l ber Stämme 3frael. Äuf beufelben legte er £olj, jerftürfte ben Stier, bradjtc

if)n über ba* ^olj unb gen SBaffrr über 9Ur*, fo bog bie ©raben umher bapon Poll

waren. 3nbränftig betete er je$t um drljörung. dr würbe erhört unb ba* UJolf

fal) ein Reuer rom Gimmel ba* Opfer aufnebmen, fo ba§ aud? ba* ©offtr im ©raben

'1 St. 2. 27. • Rosch-bMchan. 18. »1 Jt. 17. U.
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mit aufgeletft würbe. Diefe @rfd>dnuug wirfte fo mächtig, tafi 9f0e burdjbrungen aud*

rufen: „Der (Swine ift ©ott! Der @wige ifl@otl!
w

©iahu liefc boraitf Die ^ßrop(>eteii

t>rö $aal toDten unD rief tröftenD flt)ab ju: iß u. irinf, benn gleich tjörft Du bo« Sin*

fd)lagrn Deö Wegen«, ffiolfen beDerften ben $immel u. Slljob begab ftct> onf bie Kurf*

reift, Drin Der Prophet bt« jum (Eingang nach 3efrrcl ooraneilte, hofjtnb auf Die räftige

ftorlfcbung be« mm begonnenen 5Öerfe«. Äber bie Sache fcfyeitertr on bem (rosigen

Siliert ber Ijeicnifdien Sfebel, ber grau «tbab«, bie jefct Dem tßropr)dcn felbft nad) bem
i'eben trachtete. @liab,u floh, t>or ber 9iad)e 3febeld unb fam nod) 40 lagen ou beu

23crg .jporeb, Die Dffcnbarungdftätle be« ©efefte«. ^ier flagte er ooll Einmuth, über

ba* (Srfolglofe feiner Bemühungen unb wünfrhtc jteh ben lob. Da crflärtc ihm dne

(Sri'cheinung ben wunberbaren ©ang ©olle« tn ber ©efd)id)te unb Den langfomen, aber

befto ficbmi Sieg Der 3L*or}rf><it. Der göttlich Auftrag an n> war nun: jurürf nod>

Dama«fu« ju gehen, um Jpafael jum JWnige über Slram &u falben unb ben 3^,
Sor)n SRim|d)i, jum Ä5nig über 3froel mit ber IrofboUrn 3uftflVru"fl/ °a& e« noch

in 3ffrael 7000 gibt, Die bem ©aal nicht Dienten. ?luf bem Söege weihte et

gfifa jum «Propheten an feiner Stelle. $on biefer ßeit ab erfdjeint dltahu immer

fdiencr. Der Kaub be« ffieinbera« ÜRaboth« bureb, 5Mbab unb 3ffebel brachte »Im wieber

hervor unb er oerfimDete Dem .ftimigepaar unerfd)rodett Den Untergang, ftrjab füllte

feine S<hulb unD bereute fein ftef)l, wofür Da« ^Berr)ängni$ erft in Den Xagen feine«

Solme« eintreffen follte. (jbenfo weiffagle er Dem franfeu $lho*i<>, für Deffen ©enefung

man ftd) an Den ©ö&en ju (Sfron wenDde, ben Xod. 3"^ befuebte er nod> einmal

frine Spület £u ©ilgal, 93dh«! unD 3erid)o, bor Denen er mit feinem Hantel Den

3orDan Hjetlte. ßr jog mit (Jlifa allein Durd) Den ftlufi "«b faura waren fte etwa«

weiter gefommen, Da rcurbe plo«llch Der SReifter feinem jünger entriffen. (Sliabu, b/ift

e«, fur>r in einem Sturme gen ^immel b,inauf. Diefer SRann lebte in Den fahren
908—888 v. 3m $a(mub unb SRibrafd) erhält ba« Sebcn«bilD biefe« ©olie«mannc«

dne tiefere Sluffaffung. J. Seine ©eburt. darüber haben wir Die traditionelle

gäbe, bafi er jroei Stämmen : ©ab von Däterlidjer Seite u. ©enfamin feiner SRulter nact)

angehörte,
1
ein Sa>üler u. 9{aeb,folger De« fer)r alten ^ropfyeten «b,ia roar.* II. Seine

yiHrf fam feit. 5Jon berfelben roirb rüt)m!id) fein ^auptwerf am Äarmcl fyeroor«

gehoben. Dagegen gefallt feine borte Slnfünbigungdroeife bef? breijabrigeo Äegenmangeld

uid)t, Die in milDerm $one vielleicht erfolgreidjrr geroefen wäre. Ueberb,aupt beiridjnen

fie: 3orn* unb @emütr)«auf»allung ald be« $ropb/ten uuroürDig.» 2>ie ^erbep

touufrbung tit 3jäf)rigen Dürre roirb in Sa>u^ genommen, ba fte jur Sanierung unb

5Bffd)rung 3fraeld uotr)roenDig roar.
1 Die baourd) eiuftanoene ^ungerdnotb get)5rt

Demnad) ju Den 10 in Der SBibel erroa^nten ^ungtrdjeiten, roelebc Die ©efeftigung Df6

©otte^glaubenö jur golae galten.» Sein geie&roiDTigeS ^erfab,ren am Äormd: aufjer*

r)alb ^erufalem« opfern 4 roirD ald ®erf ber augenblidlicben 9totbroenDigfeit Dar*

rcUt unb erlaubt gegarten.
7

(Sin ©erf ber roacbenben göttlichen gürforge crbltrlen

in ber glürflid)en 8u6für)rung be6 *planrt, Da^ nidjt iraenb dn ©lenoroerf oon

Sdten ber ©aal^priefier $u Stanbe fommen fonnte.* Dop aber aud) bie $euer<

erfd)dnung bei feinem Dpfer nia>t ald ffierf ber 3aubrrd aufgelegt würbe — erfetjeint

it>nen fo bebeutfam, bap fte Die 2Blrbert)olung txr QBorte fnned ©cbetrt: „erbdre mid)!" 9

um eine göttl. Erleuchtung aerid)td hatten. 10 9ur Die Schlußworte DiefeeJ ©ebeted:

„UnD Du haft ihr ^>rrj rüctwärt* gewenbet* werben a(6 unfajicfllch. Die gleich

Vorwurf Bingen, bejdchnet.
1

1

3m ©an^en finben fie ein ©orbilD ju biefein eneraifchen

Auftreten in bem Durd)greifenDen ffierfe De* $rieftrr6 *43ind>ad gegen Da£ unfiitttche

göienbienerijche treiben Simrit) währenD be« Aufenthalte« 3fr. in ber SBüfte, fo bap

«MMr. r. 1 ». 9(>f*n. 71. % HR. «hfan. 40. (Brigl. Seder hadoralb voce Fliehu. >£*f.

»Sanh. 113. «Pesikla im Jalkut zu Hose« $. 531. »Mior. r. 1 9t. «bf<bn. S5. «5 -W. U.
5— Ö. 'Jebamoth 90. Midr. r. 4 9t. Wf*n. 13. «Midr. r. 2 9). Bbfdj». 29. •! St. |H. 37.

»Beraebotk 6, OH D,WO TXOyü r&V tbt? ^uy. u<D«f. 31.
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fie gum ©pru$ Ratten: „$ind)a« — bat ift (Hia!* 1
III. Seine Himmelfahrt

u. ©erfebwinben. ^Darüber werben entgegengefefcte 9nfta)ten laut % Soft im
t

2l<n 3afartj. roabrfaxinl. in golge De« Dogma* Oft &immelfabrt im <5r)riftrntb. ma<ijt

Den fütjncn Hu«fprurJ>: w9lir fam bie ©otitjeit (@d)ea)ina) auf Die «rbe n. nie ftieaen

Wofc* imt> (gliat)u in ben Gimmel.

"

2 Dagegen tjören mir Mit anbern ©riten: Sita

lebt curia,* er bat bic ©ittrrtnt be« Dcbe« majt erfahren,* flbam batte gteieb <Wia ewig

(eben foUen, 5 »er ftfea in ben $immei? (Slia, ber $ropbet!e IV. Seine ©efammt
»bäh' gleit freüen fie treffenb in einer parallele jroiförn Stöofe« u. $(ia bar. ffiir

laffen biefdbe etwa« gefurjt wörtlid) folgen: „Dura) einen $ropbeten führte ber «ttige

3frael au« Äegtjpten unb bura) einen Propheten f)üiet er e«,'" ba« finb, beift e«, bie

»ropfcten: SWofe« u. (Elia, tie ju (ffrttfrrn beftimmt Würben. Wofrö für bie C?r*

Ityma au« Kegvptm u. @ltab,u für bie ber ßufunft. Wofe« u. (SUa waren fia) in allen

«Stürfeu äfjntid), EKt^t c« Weiler. Wofe« war ein «Uropbit, birfc „ @otte«mann, " flieg

in bie £>£be m ®ott empor — baffelbe wirb von dlia berietet, ^oft« erlieft bura)

bk $oa)ter 3it&ro« feine Skrpflegung, (Sliabu burdb bie grau ju ^arphatt) • ü)iofcd

flob; wr $l)arao, Slia *or Sfebelj Wofe« wrfammelle 3fr. an ben ©taai jum (Smpfang

be« Oejefce«, Glia o» ben Äarmel, um ben ©otte«glaubeu ju erneuern: Wofe« liefe

beim Dienft be« Äalbe« bie GtöbenDiener tobten, Sita bie be« «aal; Wof* empfing

in einer £>5f>le am $oreb jeuc ®otte<5erfd)rtnung, bie ib,m ®ott in beu (ügenfO)aften

ber @nabe, ©armberjigfeit, Sangmutb u. f. W. oerfünbete, aua) <Sliar)u erhielt an ber

$etyt bafribft bie Offenbarung, bafl Gtott Weber im €iurme, noa) im fteurr, fontern

nur im füllen, ru&igen Sielen fia) offenbare; Wofe« betete für bie grbaltung 3frarl«,

aua) Glia um ben $cwei* feiner Siebe ju biefem Solfej bem SRofe« riefen bie 3fr.

freubig entgegen: Äße«, Wa« ber (Ewige gerebet, wollen wir ibun unb boren! aua)

(Sliatw erlangte von ihnen ba« einmütige ©efenntntji: „ber (fwige ift (Sott! ber

(Swige ift ©ott!*» »tidjbaltig finb: V. bic Sefcren, bie fla) tynen au« feinem

ganzen fcben ergeben. Diefclben ftie£en in reifer güüe au« faft allen Ztytim feiner

Ifcitffararrit. Die SQSieberbelebuna, be« tobten Äinbe« bei ber grau in ©anpta foU al«

Sorbifb u. Sewei« ber einfügen Xobtenbelebung bienen.* Die £onblung an fia) al«

Sebre, wo« man ber ® oft freu nbfdjaft gegenüber ju tyun föulbig ift, aua) ju bem 6d)werften

ift man ibr perp^iajtet. 10 ©ein eorfura}t«ooUc« (gntgegenfommen gegen Hbüb (1 St.

18. 7) fteflen fte al« SRa^nung auf, Wie wir im« gegen bie jDbrigteit |u benehmen

babeit, aurb wenn biefelbe un« nidjt geredK erfahrnen foQte.
11 Seine Opferung am

Äarmel au#err>alb be6 Tempel« ju 3erufalem, ein 55et»ei«, bap man jur SRot^wenbig*

btt b<« «tugenbltef« ein S5erb#< übertreten barf.»
a

(Die Eingabe be« 6Uere« |nr

Opferung für ben 9aa( wirb ebenfo aU unumgdngliaV SRotbwenbigfeit für erlaubt gc
ballen.' 3 ©ein (Debet unb beffen dtbörung jur 9?e«perjeit, .TUO, al« tWabnung, wie

man be« $e«pergebete« eingeben! bleibe.
14 Die grljörung be«f. Dient jur- Crbre, ba$

©ott bie Qebete erf^btt.
,s Der naa) ber ®efrt)rung mirflia) eingetroffene Stegen eine

Setelpung, Wa« Wir |ur Seit be« allgemeinen fflegenmangel« )U ttjun bciben.' 6 ©eine

Defpeifung burd) bie 3Rabcn — baf Der im Dienfte ber ffiahrbeit Sle^enbe nid)t von

(5)oit vcrlaffen wirb. 11 ©ein ©Reiben von ber (£rbe entlidj — , eine Sefräftigung ber

gebre, baf aurb 'ütam niajt aeftorben wäre, hätte er nia)t gefünbigt. 19 3" biefer de«

beutfamfeit feine« geben« u. fetner Siebren halten fie Diefen $ropbeten aua) naa> feinem

J)abinfdjeiben noa) auf ber drbe t bat ig u. wirf fam. Die ggabtften" wrfeben. Qrliar>u

in Die Äetye ber Sngel 20 unb laffen it>n in »er|a}ieDenen ^eildfenbungen auf bic drbe

|U ben SRenföcn iurüeffcbren. <5r erfaVint in ber Witte ber 3rrftörung beu fcfceubcu

»Jatkul ru PlnchM. 'Sueea 6. »Moed kstoo 25. «Midr. r. 1 SR. «bf*n. 11. 6 JDaf.

«Saf. 4 flt »6fd;. 12. v^ofe« 13. «J«lkut ju t. 9. ». JL f. 20«. • Midr. r. S 9JJcf. 2bf(Jj.

26. 10 Midr. r. 2 9t «bfdjn. 4. 8uOfüb,rlicb in X«R«unaj« mOT p. 5t. "©rtadictt) S. 10.

"J«b«m«th 90. Midr. r. 4 9t «bfdj. 13. »Midr. r. 4 9t «bfdj. 23. col. 5. " «Btradiotb 0.

'»Xaanitb 3. "Midr. r. 1 9t «bfdm. 20. " 3>af. 1 9t. «bfdin. 5, 3 9t «bfd)n. 26. «5)af.

t 9t «kf#n. 20, »• «gaba - tm «nbaRge. »> gSfradjet^ 4.
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a(« $rftffar,' fct>ü^t iinb warnt vor Qkfafy;,' mafjnt mit tfnftanb t>or Gott ju beten,
3

wirft unei bie Sünten »or, erinnrrt an bie IBufje unb lebrt, Wir Wir ber Sitnbe au«*

auweicben boben, 4 ruft brrubigrnb, bafj bir Ärmutb jur Säutrrung br« W. fei,
8

rrtfjrilt

ftatb in $erlegenbeiten, 6 will nity, bo§ wir alljuftürmif* mit unfern ©ebeten werben/
wünfcbt ben (SpefrieDen* unb Wirb al« bic einige Herfen jur |>rbung jebe« 3WfiM«
unc geftfie (ding brr 3Bnbrr?eit in ft reuigen ftaUcn betrafbtrt» 60 trogt er felbft $a«
laaVib vor,'0 jweifelbafte ftälle warfen unentfäjieben frinrr Vufunft 11 unb ihm wirb

We (SntDeifuna virirr ®ebrimniffe juge fdjrirbr 11

.

13
31 11(6 je igt fr, Wir nur innere grora*

migfrtt jum Seben im 3enfeil« verbtlft, wäljrrnb bir äu&ere von Demfrlben abführt.
•»

dl ftirfyt brm in* $arüDir« ©njirbenben entgegen. 14 Unabhängig von tiefen Qlia«

erfrbeinungen tft bir frqon von brm $ropgeten Waleacbt grgrbrnr SJrrbeijjung frinrr

2Bieberfunft vor brm Eintritt ort grofjrn Jage« De« (Ewigen. Diefe «ufunft wirb

Vir mrnffylidk (Sntwirflung vollenDen. 15 Urber feine Sirffamfeit rjöreu Wir: fcliobu

fommt nicht über ba« „rein* obrr „unrein" jufprrebrn, aua> niebt, um ju n&fyern, ober

|u entfernteren, fonbrrn um Diejenigen ju nabern, Vir grtvaitfamrr Seife entfernt unb

auÄgefdpieben Wurbrn unb bir Mafien ju entfernen, Welfbe turdj (Gewalt aenäbert

würben. ffin Änberer leert, bajj frinr »nfunft bir Srftimmung habe Die Streitig'

reiten au*jualeia)en unb ^rieben au ftiftrn.
1
* HRrbrrre« — fube: SReffia«-

(Sliafim, D'pVN, 6)0 tt richtet auf! frommer ©or)n £ilfia«, brm 3efoia {eine

(trbebung tnird) 4j>i«fia verrunDe! rjatir. " SRaaj Oerfelben fofitr rr a(« rrfter Beamte

We ©cblüffel 3)aviD«, Da« 6innbilo Der böd)ftm (Sfcwalt unter ben ^Dienern, brfommen.

2>iefc SBüroe befleibrtr rr |ttt 3*'< offo*- <?infoUe* unter »obfefa. dt verfoanDrlte

vergeben« mit Dem (Sinbringling unb jrrri& nact) Hnböning brr Säfterung feine Jtleibrr,

worauf et tiefbetrübt Xroft fua>enb ju Jefuia eilte, brr ibn and) jum «omg mit

Xroft jurütffrljrrn lief.
>•

<£ftefer — firbr: «brar)am.

i&ibm — firfje: SBanbrrung 3fr. burd) bir SBBüfir.

mipba* - ftebr: J£>iob.

•Itf«, tftH*. «ott bilft! $rovr)et tr« 6ofme« €avbat« au« übr!<HRebo(a,

Jünger u. 9iart)folger br« ^ropbeten dliabu, brr fl)n vom $flugr weg jum Propheten

grweibt t>at. 9(aa> Der «nffab« (Sliabu« rrb^irlt rr von U)m al« Rieben De« iljm über*

rrogrnen ^rovr)rtenamte« : jwet 2b«lr feine« ®eifte« unb ben froDbftenmanteL 60
lebte nnb wirffr er im ®dfte feine« Sebrrr« <£Mu«, wenn autb, niajt mit brffm

€trrngr unb 8ittrrfrit — unirr brr girgirrung Joram« unb 3rfyu« an 50 3abre unb

war brr gortjeter Dr« «Jerfri feine« Vorgänger«. 3» ©onjen war fein ffiirfuna«*

frei«, nar^Dem We volittföen SSerbaltntffe frinrr ßrit einen Umfctyvung in Der «efamnH»

t)eit nodj unmoglirb mattjtr, mrtjr Dem So^lr br« {Sinjelnrn unD Der ^ebung be«

^olfr« in feinen ftamilienfreifrn unb örtlia>en «ürrbällniffrn gewiDmrt, um \o ben 9in*

jelnen für eine neue ©efammtbeit in ®ott beranjnbilDen. (Sr fa>lug fomit ben rni*

gegmgefeeten ffirg feine« Weifrrr« dn, brr von brr ©rfammtbeit au« auf ben ©njelnen

in ibr Wirten »oOtr, wo« in brr $bat nid)t bura>Drong. (Une »rii)e von SBuiiber*

tbaten waren r« junädjft, wir rr fla) Drm 93olfr al« brn Wa^rbaften $rovt)eten an*

funtigte. «Kit Dem von (Sliabu erbüitenen Wamel fvaltrtr er ben fortan jum Dritten

Wale. 19 Den QinWobnrrn 3nia>o6 madjte rr turd) bineingeworfenr« @al} ungente^

barr« SBaffrr «efunb. JDir frinrr frottenben Änaben werben bura> jwei 5Mren jenfen.»»

3n bem gribjugr gegen 9Roab, ba« bem 9leia>r 3frael ben Xribut verwe%erte, |u

»$««d)ot&3. «ftafribfl. »3>«f. «. *5>«f. 2». »Ch»«g» «. • T»»nith 21. »©tf. U.
«J«twmoih 63. Ktddutchio 70. » Chaziga 85. JeK«moth 85. 41. Kidduschin 72. GiMin 42.

mtiih 20. 29. '«Erubia4J. " FeMchim 34 u. t3. «»B. m. 85. »Taaoith 22. San.

iMrin 88. MKaibubflth 77. »Sehekalim 8. Sola 49. Jcrot. Sabbath 1. 4. Ilidr. r. um
^»la.9. »Ad.j«Ui4. »3efaUt22. '«2 «In. 18. 9efak 3«. »2 «im 2. 15. »2 «lt.

2. 19-24.

Digitized by Go6gle



300

bem ficf> 3orom, £5nig von 3frod unb 3ofapbat, Äontg vou 3"ba vereinigt r/atten,

läfjt er bem burürnt en neaöbccr mint einen 9iegengufj im entfernten (Sbom (Srqulcfung

jufommrn, w<uJ jugleid) 2lnlaf| |« einer Sfieberlnge Der fteinbe wirb.' @iner ormtn

SBittwe, ber grau eine« *Propt)etctiiüngfrd, bie nad) bem $obe it>reö Wanne« in golge

trr vielen (Sdjulben ihrer jwei Äinoer beraubt werben follle, vermehrte er ba« Oel fo

fehr, oa£ fte ir>re €d)ulben bejahen fonnle. Der gaftfreunblicben grau in €unam,
bie finberlo« mar, verfünbeie er Die ©eburt eine« 6orjne« unb al« berfelbe nad) feiner

(Geburt plöfclid) erfranfte u. ftarb, erwerfte et it>n au« feinem $obe«fd)lummer. J Dar»

auf marine er feinen ©djülern bittere Äoloquintenfpeife geniefjbar, fpeifte mit einigen

SBroben unb etwa« ©etreibe mehr al« Intnbert 93tenfd)cn, ipMu Den au«fafc 9caaman«,

be« Aeerfübrer« Slram«, verwünftye feinen Dimer ©ebaft, ber gegen feinen Hillen bie

bein tßropbeten von iNaaman angebotenen ©efdjenfe ftd) abtjolt, mit xMu0fo6, madjte,

ba§ ein au« ber .haut feiner jünger in« ffiaffer gefallene« 33eil wieber rmporfdjwamm 3

3m JTtiegc Äramö gegen 3frael, wo (Slifa bem jfrönige vou 3frael jur Seile ftanb,

verur|ad)te er, ba£ eine gegen ib,n auäjiebenbe feiublidje Golonne be« forifdjen ßeere«

mit ©liubbeit gefd)lagen würbe, von Der fte mein früher geeilt würbe, bi« fte 7t et; in

ber Witte ©amaria« befanb. (Sbenfo wirb oa« ganje .£>cer Kram«, ba« Samaria
belagert unb l)art bebrängt rjatte, plö&lid) von einer unftd)tbcren £anb in €d)reefeit

gefeit, ba# e« bie Lagerung aufgab unb fiüct/tig würbe. Die baburdj eintretenbe

SBohJfeilbeit ber 2eben«mittel veTfünbete er wäbwnb ber Belagerung mit folcber ©ewifi*

beit, ba§ er bein be«r>alb 3weifelnbeu jurief : Du wirft e« mit beinen 8ugen feljen, aber

nid)l« Davon effen! flud> biefe <J>ropb,ejeiung traf ein, brnn berf. würbe let Der SBerfünbi*

gütig ber glud)t ber <£vrer von bem ^olfe im ©ebränge gelobtet. Dem Jronige

tafael von •«Syrien verfünbete er im wettern Verfolg feiner $ropbettntt)äligfeit mit

brauen in ben $ugen bie iXbronbrfteigung, im s.Borau« Die Reiben fefoenb, bie er 3fr-

jufügen werbe. WM UioUflrerfer ber über ba« £au« 2l()ab« verlangten ©trafen liefj

et ben 3ehu jum Aönige über 3frael falben. 3et)uö Solm: 3oa« fdjlojj ftd) frennb*

lid) bem $ropf)et«t au unb rief über fetneu Xob: Wein «Barer! mein SBorerl ©agen
3fraeld unb fem Leiter! $or feinem Xobe prophezeite er ihm noetj Dreimaligen &ieg

über bie <&t)X<t. (&t ftarb im r)ot)en ^Iter, orjngefäfyr M) 3ab,re nad) feiner ^Berufung

jum ^wpbeten. Die ®ef(^id)te etjrt in ir>m Pen wahrhaften *JJropf)eten unD Pfleger

ber von <5lia lb,m überlaffenen ^ropheteuf^uleu, au6 welchen beDeiitenDf Jänner l)er.

vorgingen. (Beine 9Birffamfrit war, wie fdjon oben beinerft, im ©egenfa^e ju ($lia

eiue wobitbucriDc, einzeln aufbaueute unb bitf in bie vcrfd)ieDenen s^rriWeigungen bed

Familien* u. C*JefeUfd)aft0lebenö eingreifeube Üljätigfeit. w Daö ®anje foll auö feinen

einjelnen Xr^eilen, bie erft verjüngt werben müffen, ftd) erbeben ober beutlid)er: bie ge«

funt> geworbenen ©lieber im ©ujelnen müffen ba6 ©an^e wieber fd)affen" fdjeint im

©egenfaße ju lilialm, ber burd) bie llmfd)affung bed ©anjeu mit einem (Silage Die

Umbilbung bed @tn)elneii aud ber ©efammtbeit bewirfeu müffen glonbte, fein ^frinjip

gewefen ui fem. (Sliafyu trot mit 3(rft5rungen unb 6ttafanbrobungen auf, wäbrenb

ba6 SGBcrf (Siifaft mehr ^eüuug unb iHufnibtung War. 9Ran mrrft ed Diefcn einzelnen

^ügen an
f

bo|) ihn Die 3Beife be6 Sanbmanned, ber einzeln bad SßorJbdt^um pflanzt,

jätet unb pflegt, ibn audj fpater nod) nidjt verlafffn fiotie unb ber Raubbau, von Dem

tr jum ^ropbetenamte berufen würbe, eine gute $crfd)tile für feine fpätere Xbätigfeit

aewefen. $ieUeid)t ginge man uid)t ,m weit, wenn man furjweg ben unterfd)teblid)en

Sejaraeter bester Propheten mit ber 33e)ei(r;nuug angibt: (Slialju war mehr 3bcalift,

aber dlifa: SKealift. (Slifa l>otte burd) biefen feinen ©egenfa^ bat? weiter <u bauen

unb ju vollbringen, wad @liab,u begonnen unb nid)t auöfübrte unb barin beftanb

fein göttlid)er »eruf, beffen er fo ehrenvoll ft<t> ju entlebigen oerftatib. 3>« Xalmub
Wirb au6 feinen eblen ^baracter^ügen bie ?lrt -unb 3Keife ber Annahme ber ihm )ur

($b,re erwiefenen ©afifreunbf^aft bei ber grau ju Sunam al« ©ilo für im« empfohlen.*

«2 Jtön. 3. * 2 Jt. 4. 10-34. ' 2 Ä. 6. 1-5. * ^tra*ott> 10b.
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©et a reit »rtb von fernen ©erfen : bie Sfrrwünfdjung ber jpottenben ,ff inber, vou benra

40 burrb, jwei Stören jerriffen würben, ' feine jornioe Hnrebr on ben itjn um Wolf)

fraaenbra 3oram, JTdttig von 3frael (2 St. 3. 13 -16) 2 unb ctiMid^ bie völlig« SUer«

ftofung feine« Xiener« ©eb,aft, weil er tld; oir ©efdjenfe von bem burd) (flifa vom
tftu6fo^r geseilten Noamen au« 5>ama«fii$ l;nm!idj bolle.' „>n 5Bejug auf Dae
le«te Qerfefpn lautete in ratgeaengefe&tfr Riefyung ber Warnruf: „Stet« mögt Die

Unfe $anb ben fteljlenben von fid) flogen, aber mit ber Äedtfen follft bu ifm bir wie»

Der nähern, nio>t, wie (flifa, ber ben ©ebafi von fidj geflogen r>at!*** flnbererjeit« werten

feine Ihaten, wie burd? iljn bie tfinberlofen Äinber erhielten, bie lobten belebt würben,
bie bitteren SSoffer Durd) bittered #elj in füge fteb verwauDelten — al« 2Berfe bo-

tradtfet, bie ©ott felbjt ftd> vorbehält, vm fteb. bureb fte ber SRenfdftrit ju offenbaren.»

Diefelben Meura ferner al« $ewei« Der 9W6glid)feit i^red ©nlreffeu« jur «luf*

crflet)uim«|cit.*

&ito*, aud) (*Ifofd), vp6t«. ©eburi«ftätte brä *Propr)eten Wflfyun, ' Deren

Sage jweifelbaft ft #ad» $ieroirvtnu« ift fte ein fleiner girrten (SIfefi in Galiläa,

beffen Huinen er felbft gefeben bat. «nbere leiten (flfod für Hlfvfd) in Hfforirn, jwei

»eilen norblio} wn Woful auf ber Oftfeite De« $igri«, ba bafrlbft ba« ©rab be«

Propheten foeieigt Wirb.

C?üa, rhu. Werter ÄJnig in 3frael, Der bem ©o&enbimfte unb Dem Sxunfe

ergeben mar unb nod) jweijab,riger Regierung von Simei getöotet würbe. 8 <Wer)reree

fwrjc : Äonige 3frarl«.

fOe — fiebe: SRaag.

©loa, (5lor)a, riefyig ©Iowa, rrr**, ©ott, pl. (Slorjim, ovhtt. Benennung
©ottr«, We if)n naa> ben in ber 9fatnr wirfenben jträftra in ibrer Slbbängigfeit »on

feinem ©Film al« bie allein ju fürd)tenbe unb ju vere&renbe 9Wad)l in ifcrer abfolutra

4pobeit«würbe bejei$net. <Sie if! Me DarftefJung ©olte«, wie er au« feiner %bgrfd)lof<

fen^eit in fBerbinbung mit ber 2Bdt tritt u. ftd) Dem SReufcb.en al« Den über it>n halten*

Den, allein Wacbtigen, auf ben er im 93ewugtfein feiner «gefcwädje unb (*nblid)feit

ettworfdjaut, offenbart. ®ie er in 39ejiel)ung auf feine ©rfebopfe üwto, „Sfb.öpfer"

»TO, beifr, fo wirb er in 9etra<bt ber ben sBefen aufgrbrürfteu (SnDlicbfeit in .vrxaft

unb Waefy lie adeln erifttrente TOadjifülle, von Oer VlUed abbangt, genannt. Ter
Stamm biefe« ®OTte0 bebratet im «rabifdjen „erftaunen," „ftd) j<t>euen," „in ©djrerfen

geratben." ba« ald flbftraetum auf ©olt bewgen g(eid) bem rbalbaifdjen thrn, ba6 @br*

fürcblige, ba6 Stnimenöwerilje, 9(nbetuug6wiirDige onetrurfi unb im $ebräifd}en bab^in

feine (Erweiterung erhielt, bag tt „ftaxt, mädjtig fein" r)eigt, wa6 al« eine ber urfprüngi.

^ebeutung nnterliegeiibe när)ere 53egriff«Deftimmuug ftd> fnnb gibt. 3a) fann nid)t mit Denen

fHmmen, 9 wela>e ba« @loba, rr^N auf einen rein b>r. €tamm: *m ober rbt* jurürf*

fübren, ba im £ebr. tiefer Stamm in biefer ftorm urfprünglid) gar nirfjt eriftirt unb

nur vorau«gefebt wirb. 10 Vlber aueb anbererfeit« fcficmt mir bie 9(nna()me ber Snbern. 1

1

ben 6tamm mit unoeränberter ^ebeuluna bem «rab. ju entfernen fct>r gewagt, wenn id) nid)t,

wie Die« fbnfl bei feber UeberfteWung frember SBJrter in anbere «Spraken gefdjjc^t, eine

Utobifteation b. i). eine SEPeitcr- unD UmbilDung ber Sebeutung nad) bebräijdjrr 2lu-

fd)anung«weife al« ßeieb/n ber 9}ationalinrung julaffe. 2)ie ©ortbilbung De« Aua
Drude« mefya, nb* nad) Dem nun b/bräifo) geworDracn Stamme: r6w ift wie von: no
bie JnfinitWform, alfo rffew = m = pro von pro. ©r&gere Verwirrung braute Me

'Sole 47. Qt fett bfO^alb mit firm Jtranff>ri( btfraft »orfce» fein. >Pes8cbim Wh.
> Sole 47. * fcafrtbft. 6i>b* «ft*^». 1 MiJr. r. 1 ». Ibfdin. 77. • 5>af. 3 ÜRcf. «fefdin. 27.

4 9t. flbfdm. tO. "Jlahum I. I. «t Jt. 16. 8—13. • <Ü^fenfn« in frinrm Tbesausus. Tuch
ju I Rrf. 39, Drtief* Symbol« «d Ps. 6. 29. unb im Com. ju Gesen. €>. 2/. jruq is K.t

\n Wrnffie ©. 49. »FOrsI Leiie. »oce 9Ät r6w. n Henpslenberg Aulhenlie, t. Coeln 2?ibl.

ClfubH Xbtetofl. ^. a. X» «nfc »IW. Uctjw«lif, .pävernirf XbecL %. a. I., ^cfwaun
64iifttr»ri*, sörrf djriftl. e^rwiff^^afitn a. a. m.
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polptheifufch Kingenbe $uratform: (Slohim, ortw, We baher einer ofei Porficbtigeren

Bebanblung bebarf. 3)ie ®otte«bencnnung (IUI) im in Der «Uluralforro fcat nod)jwei
Seiten t>m »rrftyctfnt Behauptungen veranlagt, $Jon ber einen l)ielt man t>oö 5Bcrt

polptrjeiftifcheu Urfprunge«, Da« rrfl eine 9Rchrt)eit Pon ©Öfter bedeutete unt pvax enf«

Weber bei ben (anaaniiiftyen Bollern ober bei Pen 3fraeliten, alß fie Dem ^olntbaemu*

nodj ergeben waren, aber fpater jur Bejeidmung be« einen ®otte« beibehalten rourtx.

Beweife ju biefer «nnatune fanb man in ben ©(eilen, reo wirtlich biefe« ©Ott mit

bem ^luro! conftruirt ift,
2 aua) ba£ es jur Brjeichnung ber heibnifchen (Götter ge-

braurtjt wirb.* Sintere bagegen füllen biefe Behauptung entfalteten in Äbrebe, aber

bofür glaubten fie in tiefem 9Borte ble Bejcidmung einer in (Statt enthaltenen 2Xeb>-

hrit aW Bewei« be« $rriemigfeit«glauben« gefunben ju hoben/ Uebet bie Wrbtigfeit

tiefer ttveiten Annahme hören nie von $ufc (BtW. Dogm. 6. 24) bat aufrichtige %e*
ftänbnig, toi biefelbe SRiemono mehr heute ernftlicb wrtbeibigt. 6 Wehr baher mujj und

We SBiberlegung ber erfien Behauptung befajoftigen. Doch wirt batb ein tieferer Blitf

in bie Bibel bereu Unhaltbarfeit barlegen, (Segen ben Bewei«, ba§ (Stohren,

trnfew, mit bem $lura( conftruirt ift brauchen tpir nur auf bfe Stellen hiiqtiweiffn,

Wo entgegengefe^t (Slohim mit tem «Singular conftruirt »orfommt. 6 Vergleicht man
hierju bie ganje biblifche ÜDarfteUung ber ?chre tvon ©ott mit bem £inwei« auf bie

<$efrf)i$le in ten btbltfcfxti Büchern, fo tönnen Wir nid?t anber« al« jur entgegen»

gefegten Behauptung greifen, ba£ Glohim nicht nur nicht polprbeiftifchen Urfprunge« fei,

fontern ab) eine au« ber Urjett, wo ber ®otie«glaube nod) nicht jum *polpthei«mu*

herabgefunfen war, herftammenbe <&ottc«bc}Ctchnuug betrachtet werben muffe, bie fpater

nach ber Berimtng junt ®o}cnbienfie jur Benennung ber ©o&ru mißbraucht würbe.

(Einen Bewei« (nerju |bwc ich, ba& 8brabam, T %afob* Daoib' unb anbere gorte«*

fürchtigen Wänuer biefe« ®olte«namen« ftch. bebienen, bie boa) gewig alle« ^olpcheirtifcbe

ju oermeiben fuchten. ©an) ber obigen Behauptung entgegen find bie Stellen, wo
(Slohim, ov6n Ret« jur Bejeichnung (fmc6 ®otted gebraucht wirb, Wie: bei ber Be>
nennnng be« gol Denen italbe«: b*r*n yrbtt rbt*

,0 unb be« Baalfebub bura):

pp^e ^rr*< " u. a. m. £ieju fommt noa}, ba| bie fjlurale: uhjn, ü'xntt jur Be*

4<ichnuug einer Berfon gebraust werten, 13 wie entgegengefebt bie Singularform <5loa,

nht oft ein $pitf)<ton im *ßlural r>at.
13

tffiir fommen bemna<h jur lieber je ugung,

bag c6 mit biefctn fficric in [einer ^luralform unb $luraiconftruetion eine gan) eigen.

Bewantnifi hat unb t$ laffe ftch bura>au0 nicht Pon ber ^luralconftruction beffclben

auf feüte Bluralbebeutung fchliefien. „ölohim" ift eine Stbfolutform, ein ttbfrractum

)ur Bejeichnung ber $otalfumme unb üotallraft ollrt Bcftcbenren, ober nicht als Bc<

griff bc6 $ufammentreffen6 ober ber Bereiniguna aller Gräfte in (Sin« al« Summa*
rium berfelbcn, bie für ftch einzelne, wirfiiehe t^nftenjrn ftnb, fonoern in ber Bebeuuing

aUer 9»ad)le Stacht, bunh welche «He« entgeht unb Pergeht, ta« bie »bhängigfcü

2t(ler pon bem allein Unabhängigen auötrüdt. ffiir haben hier nur bie weitere viu?-

fuhrung ber anfang« oben fchon angegebenen Bebeutung biefe« 3öorte* nach feinem

arabifchen Urfprunge, bie ®ott ai« ba« 3ufürchtentc unb Berehruna«würbige bejeichnet,

bie 3tee ber Slbpängigfeit Pon ihm in ftch faüt unb im $lural bie ©ottefl.-

bejiebung auf bie ©efammtpeit au«brücft. !Die gebräuchliche $luraiform al« «bftractum

in Singularbebeutung ift htawltynb burc^: EMtft, oniyj, oy», ovn, d^d-ttv
14 Dtno, 15

Errn;,' 6 tfjnr*' 1
bewiefen. 2)ie ^luralform bejeichnet bap/r nicht eine Ihreieiitigfeit

'Clericufi momenl. )tt f OT. I, gerbet ®rfd». b. tit. torra*r 1. 48. öaiur bibl. X^rolcg..

de Welle Sritraor I, €. 197, £ artmann ^inorifd) - f rit. 9orf(bnnf| über 9ilbnng unb 9tan btr

5 9. SR. 6. 122, d. a»rtn bibt. Jfetolcq. 6. 97. > 1 9L 20. 13. 25. 7, 23. 3ef. 24. 19. 3 2 SR.
12. 12, 90. 2 n. 3, 2 C5f?r. 28. 23. n. a, o. 6t. • Q}ergU 3>rpting u bscrvai. II. p. M

ff.
» »brn

*

fr 4Vh»ctnl4, v. (Soelln unb DeUbfct). • Diefelbni Unb: 1 3R»f. 1. 3, 2 Jt. 19. 4. 16, ftf. 7. 10.

97. 3, 1 «$r. 17. 21, 2 6. 7. 23. »1 W. 31. 63. • 1 VL 35. 7. »2 6. 7. 23. »2 «. 38.
4-8. ««2 Jt. t. 2. »6te|e in 9tr|l4 «wie. btffe «nÄtftefe. «>3)afrlb|t nb*. M 4>f. 12. 1.

<59r. 9. 10. »JtotiH. 10. 1. »«u* 35. 10; 3«f. 54, 5. «M- «. I.
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®ctte£, wie dtoige glaube n,
1 (benfo nicH ben pofotMttifdKn Urfprung,1 aud) nid) t br

n

Plural majeslatis, 3
n«frl Oie Unbrftimmtb/ii ber Stellung »on ©ott,> viel Weniger

bo6 Stammen treffen aller Gräfte in ben (inen Oiott 3
ebenfo nid)t bie unenb!id)e

pUe unb ben unenblidjen *Reia>ü)um 8 nod) (in SftultipUeanbum, um bie hod)(te sßotenj

in (Boll rjeraudjubringen,
7

fein Uierfdjlingen brr aßeltfräfle mit ber mrl)rf)eiilid)en

?eben«füll( im Subjcct, tie ein6eit(id)( Sebendjuftdnbigfeit im «Präbifat,« aud) nid)t eine

neutrale 93ejeid)nung per ®ott$eü,» weil bieje grflarungen bm $ol»tbet6mu$ unb b(n

$antb,eiömu4 ltidjt befümmt genug auflfd)liefjen, fonbern ein 3ufammenfafFen aüer Xräfte

in ©olt, nid)t, um fo ®ottrt ftülle au^uma^ien unb ®ott tarjuiMen, fonb. entgegen«

gefe^l, um ü)r Dafrin von ibm ja empfangen, ober e* turd) ib. n ju Pcrnid>K n alö 93e»

irid)nung ibrer «bljängigfeit uon ®ott. W ift etwa« ©ebeuienbe« mit biefem ®otte«,

nomen baß berjetbt in bem erften Süere ber 38ibel, be« Äapiteld von ber Sdjftpfung

ber ffielt turd? ®oit rorfommt, ein 9eweit |nr obigen Slnnafime, U$ er bo« £erau6;

treten ©otte* aud feiner Stbgefölofienljelt, um burdj bie «Seit, irjre SdjSpfung, Mo
gierung unb Veuung ftdjibar *u »erben auebrütft. 3n biefer Sebeutnng wirb biefe«

®ort and) abjettioift gebraust, um bie bjtyfte *Uotenj be« ®ertbe6 ie. ju bejeidjnen

aleid) bem beutfdjen: „ tjerriid),* „gSttliay als j. ©. ©ädjlein ®olte«, errf* Aß, 10

fedjretfen ®ottet, ürburm,* 1
ffietteiferung ®ottet, mfo**9ttof

n wovon in weiterer

iBejirbung auf ben SR. tiefe* diobim ote ,fiod)ften im Staate: Siebter 19 x. angibt.

Sine weitere Steigerung brt Segriffe« ertjält biefer ttuttrwf in feinem fernem ®e#

braud) 8«r Benennung fiberirbifdjer Sßrfrn al6 * 8. S'ne «loljim, wrht* >S2, ©orte*.

|öt)ne.
u ©eine bödjfte $ebrulung iiegt in feiner SBerwenbnng jur Nennung be$ unter

b« tleberirbifdjen allein 3ufürd)tenben, ber ©otlrtpaf&nKdJfeit. So fommt biefe«

<Bort obne prüfrnbe Unterfdjeibung ber Wöhren unb falfd)en ®ottbeit in ber fub*

jecUoen menjct?üd)cn Spredjweife aud) iur ^Benennung (jeibnifd)er ®6tter vor. Die

Bibel fugt alftann bem „tflobtm" gewiffe Vlbjectioe ber 9iid)tigfeit K. binju, um fo

ifjren UnKrfdjieb von bem „wahren ®ott" Ijeroorjuljeben. T»iefelben ftnb: frembe, 19

ntberne," gegoffene/
7

fein ®ott ,§ k. Äber aud) entgegengefe^t b^»t ba« „(Sloljim," wo
rt btn wahren ®ott be|erd)net, ^iwörter bei fi*, We ftd) auf feine ilöa^rbaftigfeit be*

|ieb/n. 2Bie oorftdjtig man fpoter mit bem ®ebraud) riefe© ®otte4namene. war, gebt

barouft fjeroor, baf? in ben legten bibl. ©o>riften: Daniel, 9?cbemia, ben «üdjern btr

(fbronif u. brrfrtbc nur im Singular vorfommt. SKel^rert« fiffje; tarnen ®oite*.

m*>tb - flehe: Orlat)}.

&ittvn — fieb^: Jtinber unb Altern, Serefyrung ber Altern, Satcr, 9aterred)t,

<Baierfd)äft, $ater unb «Dfuttar.

Gltbett, Nprfae. ?er>itenftabt im Stanimgebtet Dan, 19 tuedeidjt ibentifd) mit

Z^ttoa. (£d)Wari bäh ba6 Dorf *ltl)ini, unweit Seiiin (©aala) bafttr.»0

mtbtton, p^. Stabt im Stamme 3uba.*'

(*ltholrtb, -Mw, aud) I^olab." Staot im Stamme 3uX» «C fp*ter bem

Simeon jiiaewiefen würbe."

«tttl — fte&e; 3)Ronate.

(*mim, DCDJt Ureinwohner be# Woabitertonbe« oon riefiger ®eftah,
J* bif ja

«bral)am« 3eit troe ii)r« Jtraft gefd)lagen würben." «Web,rae< fieV. 3Wlfer.

^mpri, now. ©rofer unb fe^r beoeutenber »oüdftamm ber fanaanü. Voller,

<D«vltBg Ob.ervai. II. 16-17. »Mi Jtrlt. •ramm. €. 641. >Gm<l »t^tgfMn^
\*x. 6yr. €. 171. • Sleodel »»L 3^«U C. 141. »9e*«l |« 1 ». 1. 1. ofco IHD ^B.

•Steudel «ibf. Ibiol. & 142. 'Delit«ch 6. 22. «nflta. ?. «Beek Ifbmiffriity. €. 67.

•Hofmana 60>riftt»fiwW i. ®. 75. 68. 16. " 1 9L 34. 5: 30. 8. »3>af. »I SR.

21. «; 22. 7-8 "$M 1. 6. 22; 38. 7. «5>«i. 11. 3§; 1». 35. 2, «2 SR. 20. 28.

"©«f. 34. 17. »2 Jt. 1». 18 5. ••Sflf. 1#. 44; 21. 23. *>64>watj «ccat. |)alijl. e. 110.

•'3«f. 15. 5t. »1 tUt. 5. 2». "3»f. 15. 30. «*5>«f. lt. 4. 35 b SR. 2. 10. •« 1 tR.

14. 1»
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febon ui 8brafjam# %tittn weit ausgebreitet, beffcn S?omc jur ^qd^nung
aller Sewobner jtanaan* bicutc.

1 3n bicfcr weiten ttttfahnuna auf 35c*

wormer faft ganj «ßaläftinaö |>t)rn wir f^it and} jur 3cit feinr« crften Äamvfe6 mit

3fracl.
2 ©ein 9Bol)nfi8 war «0 im jenfett. Sorbonlantaf,' wo ft jwei Weiche: ba«

fütl. mit ber Aauptftabt ,£e$bon 1 unb batf nörblicbr mit oer #auvtftabt ©Drei Ijatte.
3

Sßeiter nach Horben, \>ou Simon bis jum ^obbof, verbrängten Die dmoriter unter

Sicbon tote Slmmoniter,« von wo ihre Ausbreitung über Da6 ganje 8anD ©ileaD unb

33afan, von bem Zorbau im ©efien biff jur SBiiftc Arabiens im Cftru
1 unb com

2(rnon unb ^kibbof im ©üben bis jum 95crgc Sermon, ©enir im SRorocn, 8
gcfchal}.

3u Sofuad 3<»t werben fünf (Smoritcrtönigc: »boni $tUt, Aobam, »JJircam, 3<Whta

unb $>ebir genannt.» $ic jenfeit. (*muriter unter ihren Königen: ©iebon unb Og
würben von oen 3fraelitcn beftegt unD mu§ten Der Ucbcrmarht berf. weisen.'0 3bren

fütl. ganbeStbcil, vom Hrnon bis jum 3<wbof, erhielten Kuben u. (Sab unb ben itSrbl.,

©ilrab unb 9afan, befam ber (jalbe «Stamm SRcnaffe. " i'ludj bie DicSfcitigcn (Smoritcr

bcftcglc 3ofua,' 3
ttyat fte jebod) ganj ausrotten ju rönnen. 13

(trfi ©alomo gelang tf,

bie noch wor^anoeneu Ueberrefte jinSbar ju machen. •« Wchrcrc* — ftcl)c: Golfer
jt a n a a n s.

<?naf, pjy, aitdi: Unat, pjy,'
5

fo wie ttnof, puy'° mit bem $(ural:

Mnafim, D'pjy, Änafiler, 11 ober: ©ohne DeS Hnaf, pjyn *J3.'* Äanaanitijcjjcr Ur*

ftamm, ein Siiefengefcbledjt,
19 von beffen «bnberrn «naf, bc« ©ohne« «rba,20 bc« Gr*

Dauert ber ©tabt Hebron.- 1

I. Sein 3Boi)u!i& war jur Seit be6 9!ufcntr>oIt6 3fr.

in ber SBüfte im (Buben von jfanaan, bcfouDrrt auf bem (Mebirge vou Hebron , wo
er in brei @rfd)leehtcr geteilt war: Äljiman, ©efai u. Jtyalmai." SRad» ihrer 93e*

jiegung burd) jealcb wohnten Hefte von ihm in: ©afa, ny, ®ath u. «6DOD."
II. ©eine ©cfcbjchtc. .5 er ©tamm Vinaf, nach feinem Urahn flrba von femilifcbcr

$crfiinft, geborte, wie bie oon (SDom unterjochten $oritcr, ju ben Ureinwohnern ^aläft.

unb mad)lc einen Hr>eil De« in Äanaan, brfenöer^ in ben gänbern jenfeit« bc* 3orban

weitverbreiteten Stamme« ÜRepr)aim 2 * aus. WH Den ©tämmen: dmim, ben Bewohnern
be* nadjherigen SWoab 23 unb ©amfumim, ben Ureinwohnern bc« «moritetlante«, 5,6

waren fte bid über <£>ebron unb 3crufalcm,a> fogar bi« jum (Scbirge ^pbraim hiii,-
b

verbreitet unb bilbeten fo Die Bewohner Äanaand. 3)er ganje €tamm ber Äevljaiten

wnrbe erft Durch bie yimoriier von bem @ebiet ®i(cab unD 9afan verträngl, bie fvatcr

Die jwei ^öntgr. ^eebon unD iüafon bafeibft grünoeten. tiefer unten im 3cnfeit6

nutzen fte Den V! m o n i lern u. SHoabitern weichen. 29 Tie Äuafiier bte6f«it0 be« 3orban

unterlagen beim (£in}uge 3froel* in <ßa(äfh ber Kriegsmacht 3<>fuad unD würben nach

ihrer S&icDcraudbrtitung von Jraicb beftegt unb in bie äuftenftobte: ©aja, (Math nnD

»ebob jurürfgebrängt. 30
9)iehreret? fiehe; Golfer Äanaand.

<&ttam, orv> I- ©tobt im «Stamme 3uba, 9 ' Die nach ($ufeb. in Der (gegenb

von Ztymna jwifchen 3erufalem unb Xioövoliö (\J»)bDa) lag. II. ©labt im ©lamme
3fa6d)ar.

(Stator, rv- ©taDt unD ÜJijtnft im ©lamme 3fa«<hor, aber Dem ©tamme
9Wenaffe jugehorig,' 4 in ber (Sbeue 3efreel,

33
Die nach (Suffb- atd einen gropen glecfen

nalje bei
s^ain, unweit von ©cvitjopDli^, füol. 4 «Weilen vom $erg tyatot wieber auf-

«JDaf. 13. 16. 15. 21; 3cf. 24, 18; Umvt 2. 9. »5 W. I, 20. »«i*l. 10. 8. yysttn fTN.
«Daf. II. 22, 4 SR. ff. 13. 34. »Daf. 21. 33. »3cf. 12. 2. '9ti*t. 11. 21. 22. «5 ». 3.

8. f>. »3cf. 10. 1. 3. ">4 SR. 21. 21- 35. 5 TO. !. 4. 2. 24. " 4 TO. 32. 33. 39. "3of. 10.

"Midit. I. 34. 35. "1*. 9. 20. 21. '»3of. 15. 13. "Daf. 21. 11. "©«f. II. 2t. 14.

15. 5 TO. 2. 10. 11. 21. »Ctcf. 15. 14. 9ti<t]t. 1. 20. "pjy Ijnpt fr&ftig a. Un^ juRurft.

*n 3cf. 15. 13. "!D«f. 14. 15. »4 TO. 13. 22. ftiftt. I. 20. 3»f. 15. 13. 14. "3«f. II. 22.
»5 TO. 2. 20. 3. 13. i ©. 21. 18, 20. 22. " 5 TO. 2. 10. "$of. *}. 20. 14. 2 €. 5. 18.

22. 3of. 15. 8. >'3of. 11. 21. 22. 14. 12. »5 TO. 2. 20, 9. 10. 17. «3»f. II. 21, 15. 13.

»2>af. 15. 34. »'1 t%. 6. 58. M3tf. 17. 11. »$f. 83. II.
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ttitrglota — dngel.

gefunben würbe. Steuere woüen <5ntor in tem Dorfe „(Snbur" am 9?ortabf)ange beö

fleiuen £ermon jwifd)en il)m unb tem labor wieber erfennen. (5Jefrf)id)llid) fenut man
teit Ort turd) tie Wiebfrlage ©iferad,' aud) fpatcr ah? ^eimatl) ber 3<iubtrtn(

Die

©aul aufaefud)t, um fid) t)on Samuel in tem wrjweiflungeoollen .frrttnpf gegen Die

Jtyilifter ÜKaxt) ju t)o(en. J 9J?cl;rc6 tuf>c : ^ulafttna.

<£nfglatm, D^jy W Ortfdjaft om tooten SJteere/ wol Angebt gegenüber.

9?ad> .fiieroiwmne an Per Storbfpi&e beä lobten 2)teere*.

(Siigantm, n ji py. L ©latt in ber (Sbene De6 ©tammeö 3uDa. ' II. Semten

•

ftabt be6 ©tammgebieteä Jifaddjar.

'

Angebt/ n3 W. &aW im ©tamme $uba am tobten SJtcere,
6

bie früfcei

«fra^on ttjamar b>&- > I. 3$re Vage war in ber Sflitte be* wefll. Uferö be*

tobten SJteercö uub bilteie ben füblidjfteu ©renjort am ©aljfee, in bem 2bcil ber

SBüfte 3uta, s ber al« 3uflud)tdftätte unter bem tarnen: „bie SÖüfte (gngebi" befannt

war.* ©on ber 93efd>offen^eit ber ®egenb baten wir ju bemerfen, bafj ite gebirgig tfc

fo bafj beren fteile gelfen unt auffteigenDe Jflippen ben Zugang oon b« Sanbfeite, Der

SBüile her, befd)Werlid) madjen. 3bre ^>ßt>lc« waren baljer oft eine gute 3ufiud)t6«

ftättr.
10

II. 3 rj r c ®e fdnd) t r. Triefe Statt geborte erft ben (Smoritern, bie von Jteborieomer

erobert würbe. 1

1

3n fpäterer $t\l waren f)ier bie berühmten 33alfamgärten u. bie SBeinberge

©alomoö. 13
«Biel fpäter würfe ftc ber ©ammelplafc ber (Sbomüer, ftmmomter unb SWoabiter

gegen 3ofapf)at.
13 3m jweiten Staatdleten bilbete fte eine ber 1 1 2opcrd)ien 3ubäa$, Die

tm jüb. Kriege oon ben ©ifariern ju IVafaba am Ofterfrfte auögeplünbert wuroe. M
ieron. fennt tiefe ©tobt nod) ab5 Dorf. 9tad) 9tobinfon 15

ift bie Quelle „21 in

jibbu," »in bfdjittu, auf einem <Debirg6abfa&r, über 400 gup über bem «Dteere*

fpiegel, auf einer fdjonen «ibene, fa ber man nad) einem Ijalbftüobigen £erabfleltern ge*

laugt, wo bie tRuinen einer altem ©tatt fid) lang oudbebuen —, ber Ort be6 alten

(Snaebi. Die @bcne felbfl Ift V
K
©t. lang unb in Duabralform oon Ällppen, Der

flüfte unb bem ÜDteere umrinat. 9Jtel)rere$ fielje: ^aläftiua.

®n$tU 1«Vd, maleach, $ote. I. 9tame unb $ebeutung. Die (Jngd;

nomen in Der S3ibel finb feine Bejeid>nungen ber (£iigel im (Sinjelnen gleich ben (^igpn«

nameu ber 9Jtenfd)en, fonD. nur allgemeine Nennungen, üerfdj'ieben unb änoerlid), je

nad) itjrer ©enbung unb $l)ätigfeit. Dod bibl. UBort : ^^d, maleach „@ngel" ift in

feinem weitern ©inne bie 93ejei(fyiuiig jebed jur ©OÜjidjuua eine« ?luftroge6 ab

gefanbten ©oten. 16 ©o werben ^ropljeten, 17
*Jiriefter,

,B 3frael'», tie 9(alurer|d)einui«gen

ober bie in ber Statur wirfenben Äräfte k. 20 ald im Auftrage @otteö arbeiteno M @ngel

®otteö" genannt. 9iud) bie in ber gStltl. 2ßeltregieruug b»n>ortretenbeu ©trafgeftaUen

al«: Drangfal, Sorngltil^ «. Reifen: ,,(5ngel." 21 9tur in feiner engern ©rteulung

»ergebt man barunter tie Benennung gfiftiger, überiro. iffiefen, tie gu befttmmten 3«>erfen

in n>erfd)ict. Qkftalt ten W. rrfc^ienen. (Se ijangt biefed mit ter fd>arfen bibl. ^tuffoffung ter

@ngel jufamme^ tiefelb. im @)egenfa^e jur l'e Ijrc bed ^)eiben(t). ald feine freie, unerfahrene,

felbttftänbig waltente, fonD. al)3 oon ©ott erfd)affene, von iljm abhängige u. in feinem Auftrage

Wirfente ©eifter ju benfeu. -SBarum frägfr bu nad) meinem Stamen" 32 war rt, waä
ber @ngrl tem und) feinem 9?ameu fragenteu 3afob antworten fonnte. „Unb er ift

WunDerbar!" lautet auf einer anberu ©teile Der (Drunt ter Unmöglid)feit ber Nennung
ted (Sngel0 im menfd)lid)en ©inne. 33 fann tir nid)t meinen Stamen angeben,

•9?ld>l. 4. 6. 14. M €. 'öjf*. 47. 10. «3of. 15. 34. » IDaf. 19.21. 21.29.

*3of. l^- 62. 1 <S. 24. I. 2, ttjfd). 47. 10. » 2 9t)x. 21. 2. «3of. 15. 62. »1 €am 24. 2
'<»1 S. 24. 2. "1 SScf. 14. 7. '»*«>blb. t. 1— 4 1 Sam. 24. 2. "2 C5f>r. 20. I. 2» 20.

»Ju». h. j. 3. 3. 5. 4. 7. 2. »IL ä. 430. '"^o •« f^n «gfbfti." bfffen aitioe ^arth

cHFial j %cxm im •Oi^il "J^DD, D^bno 3a*. 3. 7 ifi. woran« butdJ bie uidit Hnflueö^ntidjf

Iran«p«(lllcn M -^no 1^0 «03 fu» «it SBfTWedjfrluns tri n mit N *a«

Wert It&D, 9ttt ^Qnqfl" rntflan*. T>cti last n& and> ein Stamm: y& — "fxt =
aune^mm. '"4>aa9ai 1. 13. »al. 3. I. '«§Ral. 2.7. $te*. 5. 5. >»3ff. 42. 19. TO

$f.
104.4. "J>af. 78. 49. "1K. 32. 30. " «Idjtrr 13. 18.
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weil Wir je na* ber «Beübung unb bem ©erfe genannt Werben* — fßgt bcr SRtbrafti)

ertäulernb biefrn bibL 6teUen !)iniu.
1

ttur in Meiern ©wie finb bie onbern »er*

fd)iebenen einzelnen (Sngelnaraen ju oerfle&en. (Sine überftd>(lUf)r 3u|ammenfiellunfl Der*

felben jrigt, t>a£ fte 8ejeid)nungen D«r (£ng<l naa) ihrem €en Der (Gott), lern ffierfe

ibrr« «ufiraar6, oer ffiürbr, Stellung u . äußern Offenbarun cj6geftalt

finb. 3u ben (srften geboren: „(Snael be« Ewigen,* *n >rSo, 2 „(gngel Gölte«,*' aud)

furjweg: „mein @ngel,-* „fein Gngel,*» „feine (tngel* 8 je. 3>ie Hnbern falb:

„«ngei, bet (Srlöfer," fcron iwbo,
T

„(Sngel be« $uube«, man -jute,» „(fnoel be« «n*

gefidjtb, D>Jon jifa,9 „$ürfpred}enber ttngri." pon lite,
10

„(Siigd be« «erberben«,*

rrrwron Jeto,41
„b6fe (Engel,* trjn ^DN^o,'* „(Sngel be« fcrieben«,

-
rjfcr oeebo 13 x.

3« ben Britten rennen wir: .«My*,* bvän, Gott,"« „$ne (fletym,* crrfcn *J3,

6ol>ne Gölte«,' 3 „Sne ©im,* dV M3, SHuie ber 9Wäd)figen, 16
„Äebofdjim," Errnp,

$eilige,' 7 „(Srriim/ oVw, Felben '• ic. 3>ie Vierten enbHd) finb: „3fä),* rne,

Wann," „»nafdnm,* rrrjre, SXänner, 10 „<fl)ernbim,* crjna" „©erobern," errr*2 x.

fJeflimmte (Slgennamen al« Selige Sejekbnung einzelner (Snget fommen erft in ben naa>

erüifö>en ©djriften oor. $od) fdxinen and) biefe fid) auf bie ffiürbe unb 6enbung

ber betreffenben (fngel iu bejie^en 93on benfelben fceben mir tjervor : „ «Satan,* ice,

«nfiäger,23 „Gabriel/ Waj, Gotteeroad)t,,4 „WieM," Wo, ®cuwie*Golt! w x.

*u« ben «iwfrwfxn g^oren ^irrfyer . ,9topf)ael,* ^ £eiWGott! at „Urid,* ^Kn*t,

Wem« Sid)t* Gott!*1 3n ü)rer Gefammtrjeit Ijei&en bie (Sngel: „£eer be« $immeie,*

dw „Aeer be« Ewigen,* 'n eo«, 3» „ÄriegSrjeer Gottee," crn^N mro,w
„gelben ber Äraft,* ro ~-oj

Jl
k. wol jum Unterfdncbr von ben onbern Siefen ber

^opfung. Ii. 6d)opfung unb SBefin ber Sngel. Die fd)on in obige«

Gngelnamen angebeutete hM. «uffaffung ber <£ngcl tritt in ber Beantwortung ber ftrage

iljrer 6d)öpfung t)iel beftimrater rjeroor. Der Glaube be« £eibenlbum«, ber bie Geifter

alö Unieraötter, Gott gleid) toirfenbe unb oft gegen tyn arbeitenbe SEBefen häfi,
a "* ober

biefelben für eine (Emanation bon Gott au«gibt, 33
fiubet In'er feine au6brfttflid>e 5Be*

fämpfun^. „'Ih< (Engel fint gleid) ben anbern Seltnxfrn von Gott gefd>affene unb
wn iljm abljangige (^eifter"

34
itt bie Grunblet)re ber mW. öngelbarfteOung. 5Bie u.

wann biefe 6d)opfung gefo^ben? wirb nid)t angegeben unb weife al« ber menfdjiidjen

Betrachtung entbef)rlid) übergangen. 92ur (Ur|Weg t>ci|pt et: „$ie Gngel ftnb bie (Srfl*

Hnge feiner 9Kad)t
#

J

5

bie gleid) anfang« in unermeflid) groper3uM gtfct>«ffoi würben**

unb von Gott ot)nc Unterf<t)icb gut gefallen werben. 31 <ünc weitere 3eid)nuna be*

trifft ibr 3Befen. dngel jtnb nad) btrftlben überirbifdx, aeiftige,
3« erljabene 39

ffiefen,

aubgerüfiet mit intelleftueaen,
10 ben 3Xenfd>en weit übertreffeiiben (Sigenidjaften,'«

1 weldx
Sßeiöbcit in plie," Gered)tia?eit in großer Solifommenrjeit 4 ' beftben, in Unfdjulb

unb 9teinJ>eit leben, 14 wenn fir aud) Gott gegenüber nid)l cljne gelber erfd)einen. 4i

6ie bilben in ajrcr Gefammti^eU feine in Gott enthaltene SMebr^eit, obwol fte feinen

•Midr. r. 4 «Dt. ftbft 10. eoL 13. *t 9t 16. ?. 21. 13. 2. 9t. 3. ?. 4, 13. 21, 14. 19,

Willi. 6. 11, 3<f. 63. 9. 3a*. 12. 8 a. f. ». 3a Neff« Ctelten bleibt e* unemiffen. fcuf bae

nur ei He (^ngrtptTlönlidjf. fei. bie biefrn 9fa«t(n frSgi. (Hegen 4>fmann @(briftben)ei« I. €. IM
ti« 159, 321 bi« 340. '1 9t. 28. 11. «2 9t 23. 20. » 1 9t 24. 7. «tyf. 91. 11. '

1 ft.

28.1«. «9R«leaet)i 3. I. »3ef. 63. 9. '« &iob 33. 23. "2©. 24. 17. '»9f. 68. 4f. »3ef.
33. 7. »«3Mb. 12. 8, audj 9id>trr b,eifien : ttloijini. >»4)iob 1. 6. »Sf. 29. 1, 89. 6. "4}lf!

5. 1, 15. 15, 3ati. 14. 5, 3>an. 4. 14.9f. 89. 6-8. »3ef. 33. 7. '»(Ijedj. 9. 10, 3of. 5. 13,

9tÄ. I. 8- 10. »1 9t. 18. 19, <t\. 9. 10. »««. b. «. "6. b. 9. "6. b. t. »S)««.
8. 16. »Dan. 10. 13. 21. »Job. 3. 25, 12. 16. «'4 C. fftf. »1 Ä4n. 22. 19.

5. 14. »1 9V. 32. 1—2. "9f. 103. 20, 148. 2. "3m «arffemn« «nb in ber 9t»tycloak
Heavbtend. 9crberafien< Mb ®rieebentanb«. "91a* bei tefjten ber 3nber. "6ir$e veiter.
3»43iob 38. 7, ebenfo in Xob. 8. 15. 2 9tacc. 3. 24. "Danirl 7. 10. "1 9t. 1. 3t. »1 it.

22. 21, 2 <Sbr. 18. 20, 3ob. 12. 19. 2 Wate. 3. 24. "4>lob 1. 6, 2. I bell» fU: «otirtfe^e

«nb 3«di. 14. 5, Dan. 4. 14, 9f. 59. 6-8, 4)icb 5. 1. 15. 5 .«eilige* «*9la* 1 9t. 3. 5.

2 6. 14. 20, 19. 21, Sf. 29. 1, 108. 21. "«iob 38. 7. lob. 8. 15, 2 9t«(c 3. 24. "2 €am.
14. 20, 19. 21. 1 9t. 3. 5, X*ft. 6. 6-7. «2 €. 14. 17, 20, 19. 27. «4)1*. 4. 15, 15. 16
leb. 8. 15. ««M 4. 18.
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Kamen trogen.
1 ©ott ift <ruBfrtp«ItHdj, aufjerbafb ber ©cfd)5»fe, folglich aud> aufkr<

balb ber (Engel. 2 (8r *ft nttfy in ben (Ingeln unb bie (Engel nidji in ibm. j)uidbcn

tinb von OJcti gefonbert unb firmen in ©cfjorfam unb Slbtjangigfeit unter if>m. 3 Oer
©laut« an tut (Srifttnj tu (Engel frort batjer niajt Den ©tauben on bic (Einheit ©otttf

unb beruht allein auf brr 9Bcrau8fe&ung einer übcrrrDtftfyrn @d)6pfung. 3)ie (Engel

bodjii man ficfi in berfelben ai* eine !Katb$verfammlung,* ein ©otteflfyeer, 'n nh*, 5

£imnieutyeeT, own N3S,* £rieg8b«r ©ottef dt6n rono, 7 gelben ber Äraft,

rDnoi" k. ©ott ift überall ttirffam unb bie (Enget ftnb b»erju in feinem Huftroge,

fo ba$ Xb^ltigfcit ©otte« mit bem Birten ber (Sngel jufammenfäü*t. • So ftnb

bie (Engel feine burd) (Emanation von ©Ott ausgegangene Leonen, 10
feine Untergötter, 1 '

aud> feine blofie $erfonifkationen ber Äaturfräftr, 13 fonbern von ©Ott gefa>affene

©riffcr, bie nacb, ben fpätern 6d)riften eine SRittelelajfe jroifdjen ben SBBefen ber ©elfter*

ttclt, ben G&ajolk nrn,' 9 (Eljerubim, craro,'« Dvbanim, DUMN" unb ©eravljim,

tot*'* einerfeiW unb ben SRudjoty, nrm, ©eiftern" uno 6<r/ebi», onr, Nomonen
anbererfeiW bitten. III. 3t?re 0efialt unb »ei'djaffe. nfjeit. 3n ber Angabe

berfelben boben wir We andere von ber innern, bie, weldje tvedjfelt, »on ber, bie immer

bleibt, )u unterfo^lben. $>em innern SBefeu na* ftnb bie (Engel ©elfter,
,v

bie beu

©ottefltbton al« tymmlijtyr iXatly umgeben, 10 in $ülle ber $eiligfeit
JI unb «r^abeiu

heit 22 ©ott verbttlia)en u unb al£ (Berfünber 24 unb SJoÜftrecfer feine« «HJillenö au*/

gefanbt werben. 3f>rr 5 ufere ©eftalt, wie fte ben Wenfa>en er feinen, ift vergeben

unb roedifelt je nad) ib.rem Auftrag. €>o offenbaren fte ftd> Äbrafjam unb 8ot alö

vornehme ©äfte," bem 3afob ale bie mU ibm ringenben ©eftaten, 3« 3«fua al« tfrieg«*

fcetfttyrer
17 x. lud} bie bem HRenfaVn eigentümliche Sebenfltveife nebinen (ic an.

©ie getjen wie Wir auf ber (Erbe, fpredpn, befugen bie SXenfaVn u. Reifen mit Urnen."

Hu* ftut) fit nirtjt untaflbar unb unnahbar, benn fie ringen mit äafob," faffen 2ot

unb feine Jodler an unb fülpen fte jur Statt fcinaut k. 5>od> wirb au* bier fd}on

ibre (Srfebeiuung alf (Enget oft erfennbar gefd)i(bert.
30 6ie ftnb vom ^tmmlifdjen

?idjtglanj umfloffen,»« ber für ben 3J?rnfa)en töD(id) werben tonn." 9ebeutenb aui*

fürjriidjcr ftnb bie (Engelaefialten in ben nad)critifd>en Sänften. ©d)on 3;[aia 6. 2.

fennt (Sngel unter bem Warnen „ 'Seraphim" in einer SWenfdjengeftalt mit gwei $u{jcn,

iwei $änben unb fedtf Biügern, von benen jwei jum fliegen, jwei |um ©rbctfcit ber

ftüfk unb jwei )um ÜB(rl)üUen teö ©eftd)td beftimmt fmb. ^jerb,iel jeidjnet eine höhere

(Engelfiaffe: bie Cherubim, Sb^ajotb. K. a(6 Ijöebft bewegliche ^ebenögeft alten, bie burd)

fyre glanjvoü feurige (Srföeinung bilblid) bad ^eranfommen ©otteö barfuden. Hu*
bei biefeu iß bie meuf*li*e glgur vor^errfc^enb, aber mit einem vierfachen ©efi*t: beö

' 2 Wo f. 23. 21. 24. .Denn mtin Kanu ift in tyai." worauf au^rfitflidi bir 33ff*ront<i)nt

feiner 9la4}t bemuft trirb: „Drnn er toirb entet «bfalt nid)t »erjrl^n." »a< in Tob. 12. 18.

w 6lt fonnrn nidiK na* Ibrftn tigfnrn CDulbfinfen l^«n. fonbrrn müffm %Ur« na<t (Sotlrtf an«;

WMtitfjm «efr|l voUiie^rn." Die Warnen ber (lHo.fl: „ CStctj.m." Qrott. 3a«. 12. 18 ^ 33ne

9U|im," ©otle«fpt)ne «Ub 1. 0, 2. 11, 38. 7. beeren nur ben (Staub i^rer ffi&tbe unb itjre«

©emfe«, wie ja aiiöbrudtidj Aid) bie 8l(tf}tffr „ttlotjlm." ©ott, 2 SR. 22, 27 unb bir 3<raeliten

w «ie «lobim* ©otlcOicl}ne, „5Bne et diai," £cbne br« lebeROlgeii «ottN (^efea 1. 10) beigen,

^eietje: QhtL J ©iefje »bist «nmertniig. Die eieUrn 1 9t. 16. 7, 13. 23, 11. 14. 2 Wo f. 3.

2—7, 23. 20. 32. 34, Ri<bt. 6. 14, 22. 18. 18. 22, 3«f. 6. 2 Rnb feine 9eAenbe»elfe b,ieTi«, benn

ber Beauftragte tann im ffomcn be< inftragenben fbrttttn, an* liefen biefetbm «U eine

©erfÜTjung be< binorifeben (gt^l* betrauten. «9lf. 89. 8, 1 VI. 1. «leb 1. 8, 2. 1. *3ef. 6. 14.

•1 St. 22. 19, 1 Ctjv. 18. 18. M SR« 32 1—2. «Stf. 103. 20, 148. 2. M SR. 22, 12, 2 SR.

8. 2, 14. 19, 13. 21, 33. 1— 17. »Ciefte: «in|elt «. "gie^e »fiter. "$f. 104. 4 ift fein

Oeaenbrwei« tjifrjn, ba UA RBtlb bie «ti^en} ber «naet vor«u«fe|t. •»€. b. *. >< S. b. «.
"6. t- «. b. «., 4>iob 5. 1. "6. b. fl. »6. DSincnf«. »2 d|r. 18. 20, 1 Jt 22.

21, lob. 12, 1», 2 SRacc 3. 24. €ic «erben ^h%\\& unüd)tb«r. » 1 Jtbn. 22. 19. 4)tob. 1. 8.

2 SRacc 10. 19, leb. 12. 6. »Stf. 89. 6. 3*6. 14. 5. Dan. 4. 10. 8. 13, 4>teb 6. 1. »Daf.
»2 St. 1. 3. Sidjt. 9. 12, 13. 3. »2 6. 24. 18, 2 Jt. 19. 35. 3ff. 37. 39. »1 SRof. 18. 19.

"1 SR. 32. 2^ 17 6. 3cfn«. M l SR. 18. 19. »1 SR. 32. 25. » i SRaf. 22. 31, KkbL 13.

3— 6, 2 e.*24. 17. «2 SR, 3. 2. M i SR. 16, 13. Rtdjt. 6. 22, 13. 22,
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9Ö?enfd)en, Dörnen, Stier«* unb Stoler*; t>irr ftlügeln: jroei jum fliegen unb jwei gum
93eDetfen De* Seibrt unb auf allen ©eilen voll von «ugen, Damit fic nad) ofleti Seiten

^mfo^rrn tonnen, obne.fid) umiuwenben. 3n 1 <$t)t- 21. 16. 30 if> Orr «Sngel De*

bewerben* (in jroifaVn (£r&r unb $immel fdnvebenoer 2Äann mit einem SetyroerDt in

ber ^anb unD nad} Daniel 10. 5, 12. 6 fyat Derfrlb« ein tveijjeö ©eroanD; ©lieber,

gleid) (SDelfteinen blibenb unb eine ftarf tönenDe (Stimme. 3n Den flpofrypben er*

fci>einen fie balD ol* fd>one Jünglinge in glänjenDen ©eroäiiDern, 1

bolo tu ©oller Jcriead*

rüftung,
2

fdjiiell Durd) Die £uft faljrenD.
3 Spätere Schritten fennen 6ngel al* ©elfter

in einer ätberifeben Seiblidjfeit 4 ober in einem Eidjtforper. 3 Da* QEfyaraeter
i
ft

i
fc^e Diejer

Sdjüberung ift, Daf), tväfyrrnb fic cinerfeitd Die (Engel al* geiftige SBefen in ber l)5d>ften

%ntm Der «ßollenDung auftreten lafftn, fie fid) bäten onrxrerieitd in Der 9lngabe ibjer

leiblid)en ©eftalt, biefelbe mit ber ©efdjränftljeit unD Den Mängeln aOetf Seiblidjen ju

jeiebnen. 3bre DarfteÜung ift vielmehr fo, baß man in ir)r ba* Ueberiroifd)e unb Uiu
befd)ränfte nidjt verfrnnen fann unD fo Die <$rfd)<inung eine« (Sngel* gnvabr tvirb.

IV. 3^re (Srfdjelnung unb Offenbarung. Sind) Diefe wirb in Der $tbel ver*

fdjiebeu angegeben. $n ben $tittn, too We *ßropr>etie nod) feiten roar u. Die ^roptjeten*

(tirnmen jur $elet)rung, SHabnung u. Üroftverfünbtguitg ftd) nod) nidjt erhoben bitten,

fo roie anbererfeit* in ben lagen if>rer Slbnatjme — waren bie dngrieridjeinungen

baufiger olö ©erceife De* 3ufammenbangc« Der SBelt mil ©olt, Der Grftfpfung mit

iljrem Sd)öpfer. Dagegen roerDen fic in ber SRitte Diefrr beiben ^erioDen immer
feltenrr unb nebmen in ibrer SenDung einen anDern ISbaroeler an. ffilr feben fie

üWtann nid)t fo tr&ftenb u. fyelfenD, al* vielmehr um ben ^ropbclcn auf bie Söfung räifc

felf)after «Srfdjetnungen aufmerffam ju machen/ i^m ©oite* $eiligf<it unD £errlid)feü

ju vrrfünben 7
u. feine tvaltenDe 9Had)t u. prforgr ju veranfdjaulidjen.» So roerDer

von SlDam bi* OTofe* Dem Wengen in allen Älafien (Sngeloffenbarungeu : ui
.Königen, 0 Untertanen, 10 Äncdjten" unb SRägDen,' 2 De* £age* 13

tvie De* Sfad)!*,'*

tm Xraumr" unb roacbenb, 1
*1

belfenD unb relteuD,
11

fo tvie entgegengefe&t jur SBoll*

jiefjung verhängter Strafen. 18
Daffelbe tvieberljolt ftd) jur 3eit De* l&ril* unD nad)

bemfelben. 2(ua> bie @efialt i&rer (Srfd)eiuung \ved)felt in tiefen 3eiten. 3» gewöhn'

lieber 3J?enfd)engeftalt unb fafi unfennbar erfdjeinen fie in ber erfien ^erioDr, reät)renb

in ber lebten 3f it fif ftd) in einer erfennbaren (Sngeldgefiolt
,,J

offenbaren, fo Da»)

man ifjre fid)tbare vor, ber unfid)tbaren unterfdn'eb.
2U 3n Derfelben ift il)r (Siutrurf

iibenvältigenD u. l)inreitjenb,
2

' ber ald ju fiarf für ben 9H. unD von loDlidjen golgen

begleitet, gcfd)ilbert n?irD,
32 road itatürlid} auf Den ^ropbeten feiner footyrn geiftigen

Äräfte rrrgen feine 9(urocnDung l)at. 3n Weit großem Dimenfionen finD bie (ingeU

erfdieimingen bei ben ^ropbeten. gie fel>en Diefelbeu in großen Sd^aaren^ Den

®ot!f6il>ron umgebenb, 54 al« ©eifter, 5" fo wie in befiiminlen ©fftalten, 20 im l)immlifd)en

^atl) 21 a!d Vertreter ber 93olfer unD JHeicbe,
2 ** von Denen iveldje alö lÄnfläger/-0 gfir*

Ipredjer,
10 ^erfunber 31 uud 9?otlfirecfer Der gBtll. Aufträge auftreten.

,a 3m ©anjen
iverDen ©ngelerid)einungen al<) etroaö Ungcivobnli<be6 unD Seltene* ger>alten," Deren

Qcriangmig gro^e ^>eiligfeit unb geiftige 5?efäf)igung voraudfebt. 34 V. %t>tt ©e*
ftimmuug unb Senoung^ 3n ber Angabe Derfelben feiert reir bie $ibei auf Der

^ülje iljre«* ftttlid) r^iligen ©eru(eö. Der ©laube au eine ©eifiertvelt roar fet>r fru^

unier Den Golfern De* VUtenlnimd verbreitet, aber in einer Die Sit(lid)feit jerftörenDen

Okfialt. Die jroei emgcgeiigefebten, feinDlid) einauDer gegenüberftel>euben «irbtungen

'»trtff. 3. 26. »Daf. 5». V5, M. 8. »IDtadu ju iBabfl 35. * l dar. 15. 40. 8Ruf>. 28. 3,

«Jrf. IG. 5. J £ir. 45. 'i. I'fb X IC. «iSifljf: $repJ)ft<nthum. » Slfljf : 3efaia wub (f^d^ifl

»«jcjhiel I. nur 2. Sirl)?: 93ct|>l}u«^ *e. «bimflfd». t 9R. 24. 7. " I>af. "2iff>f
*a^ar. ,a

1 S)t. 32. 3. •« 1 9K. 32. >b. >» l SR. 28. 10. >•€. 3afcb. »1 SR. 19. •Da)'.
'•»Äifht otfn. »leb. 12. 12. 12. 17. »' Wancsih. "!£)af. "1 JT. 22. 19. M 7, 5 SR.

37. 2. I SR. 32. 1. Dan. 7. 10. "3ff. 6 unb 7. f. £ani<l. "«jfd> 9. 2. »• 3rf. Ö mit 7

»$at.. 4. 14. "SairttifL «€. Salan. 303^ 63 . » »i<t>t. *. 12. »2 6.24. «€teb,t
^a^ar unb 3>t«nea1j. "Sieb« «prct>bftfntb,um.
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ber ©eiftermädjte im fßarßtnut, Wr grt^tilUn unb gefonberlen 3ntereffen bfr ©Sit«

in ber äRvtf)ologic ber 6«rer, ©rieben unb Oiömer, wo jfbrd Bolf, jebe ftamilie, ja

jebe« «fcoud feinen <5d)u&gott hatte, fo t>a# eine Befebbung ber ©otler unter cinanwr

im Qienfte ber fte burd) ©rfd>enfe gewinnenoen Wenfdjen geglaubt würbe, hatten bie

<?nifui[id?unq trr Golfer gur $olge. 6o(d)em Aberglauben uno (Brauel gegen«

über hört jefaiä ben hoben ftttlidKn ?K 1
1 f ber ©eifterwelt : „«£>f»lig! heilig! ift Der

Gwige 3ebaott), voU ift bie (frbe feiner ^errli^feit!"' 3n nod) erf<t)ülternDerer 2Beife

vernimmt (£jed)icl am (Jhibe feiner ©eiftervifton ben erbebenben utib einmütigen (Sngel^

d)or: „©epriefen fei bie £errli<tjfeit be* (Sroigen von feiner Ställe!" 2 „HUe fmb im

2)ienfte be* einen ©ölte*, jur BoÜjiebung feined SBiüen* ift bie einfache, aber in

ihren folgen inhalldrei<he, t>aä ^eibenitmm befämpfenbe 2el)re. 3)ie Verbreitung,

^ebnng mit Sterfling ted ©ottedglaubenö nnt ber 6ittlid)feit unter ben 9R< u ]"a>en

Wirt alä bereu Hauptberuf gefannt. Der abftracte Wonotheiömue, wo jebe bilolict)e

T>arfteÜuug ©otte* verboten war unb bie bennod) bernd)cnrc fumliche Borftcllungeweife

bee" Bolfe* matten ihre Ihätigfeit nolbwentrig. co werten cie Be weife De

6

©otteflrafein« befeftigt: burd) ihre (Srfd)einung jum €d?u$e ber $krlaffeuen,
J

jur Rettung

ber Unglürflid)en,' &ülfe ber armen,* jum Beijlanb Der ©errdMen, 8
jur Begleitung

ber frommen 1
ic. 3ur Befeftigung Oed ©inned f fi r Jngenb tragen |te burd)

ihre 3Wafnuing mm ©ulen," Slbljalten vom Böfeu, 9 Belehrung über ratbfelfjafte @r-

fdKinungen ,n k. bei. 3)ie Borfcljung uno aered)le 2Seltregierung ©otted
veranfdjaulidjen (tc Durd) ihre Beübung jur Betlrafuiig w$ Sojen," Belohnung Deö

©uten, 12 Bernichtung be$ Sünbhaflen 13
ic. 2lm reutl. ift ce> in ber Qarjteüung, wo

fte in ihrem Berufe vor ©olted 2b,ron bie Bölfer vertreten" unb ihre Stngelegenheiteu

vorbringen. 13
$iefe bibl. 8eb,rr von ben (Sngeln erhielt int Saufe ber 3e(t eine be>

beutenbe Trübung. 35er 3miuimtnf)o| beö griedjifcben ©eifle« mit ben bibl. Än<
fdia umigen, ber bo0 jütifdje 33olf in jwei Parteien: £elleniften unb Nationale thetlte,

f)ottc biefelbe bewirft. <2:d)on in ben Bpofowb,™ bemerfeu wir eine <5d)eu vor ter

DarftrUung ter Langel in äörperhüÜen. 3h" (Si[d)einung wirb in tid)ter ©eftalt

mit atherifchem jeirper," ben ©lanj verbüüeub, gefd)iloert. 3n nidjtjuD. Sänften
au6 biefer 3«! ^irc fogar von ber Beugnung bed ©laubend au bie (Sugel unter ben

3uten erjä^lt.
10

Änberetfeitd gel)t ^Ijilo, ter Sfleranoriner, \\\ weit, inbem er bie

dngel grabeju oI6"D«r^ @mauation von ©olt bervorgegangene Aufoi ßsoo nennt u.

fte al* bie SRittriVKfrn jwifiljen ©ott unb 2Belt tarftcUt.
2" ©anj au#crt>alb oee

3nbeult)um6 fieljen bie ©noftifer, weta>e bie Sngel old felbflftäubige 6d)öpfer, ©efep?

geber uub ^eltregiercr auftreten laffeu. Der Xalmub U\)ü jur reinen bibl. ($ngelleb,re

jnrürf, bie er in allen if)ren Xf>eileu fo wol wieöerljerjufieQen, ald and) weiter ju ent*

wirfein verftebl. I. SRame unb Beteutung ber ^nget. Dad SBort: malead),

Sho, M @ngel" Wirt aud> f)ier ganj nad) obiger Beoeutnng jnr Bejeidjuung jcDed $ur

olliiebung eine^ Vluttrogee» abgefanbten Boten gebrandet, (^d betpen „@ugel" nid)t

Wo* bie in leiblicher £iille ftd) offenbarenoen überirt ifdjen ©eifter, fonb. aua> ^ro
p^Kten,

21
weife Wanner, 22

1iriefter,
2J öet)rer,

2
* 3frael

1 k. «uf gleich Seife werben

bie in ber SÖeltregierung üa^tbar werbenbeu ©ottedeigeufdjaflen alö j. 99. ,,©üle," tdp,

^BarmljeTjigf.,'' dw, „©ahrbeit," rcN, bvpoftafirt u. al6 lebente ßiguren aufgeführt.
20

3n biefrm €inne*ftnb aud): bie ^rte, pj*,
2

' Stb^runb, Dinn, 28 ber %rt unb bie

» 3rf. «. 3. *Q\. I. 'I W. 16. 7, it. 17, 48. 16. «J SR. 3. ?. 1 3». «?. 17. !
- 1 S«.

17. 7. 18. II. 21. 17. «$f. 18, 34. 8. ' I SR. 31. 3, 11. 13. 2 SR. 14. f). «3ad). 3. «. 1 2<i.

16. 9. 19. 17. '««i*!fr if. 1. "Damrl unb 3ad). 4. 1. «» Jff. 37. 36, SJf. 3V 8. »1 3)t.

48. 18. 24. 7. 40. "Uf. 35. 8. 38. 7. »£an. 10. 13. leb. 1?. 15. ««4>lcb 33. 23. 1. 6

»€tr. 45. 2. 2 SRacc. 3. 25, 11. 8. "Tob. 5. 4. >"©ai. 12. 1». '»9l^fd>. 23. 8. ^ijjii-

niane 91ovr((t 146. «• Midr. r. 1 SR. «bfftu. 68. « Perek haschnlotr am «nbr. J5 Mi.fr. r.

4 SR. 9lb.l»n. 16. "Nedarim 52. yy> _ r'^D. 1J Jalkm I. $. 890. «Midr. r. 1 SRof.

«bi*n. 4. Saoh. 55a. "Sif^e (tikf. »*. I *
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©ernfdHung, n») nw,' ba« flrrnge @otte«gertc&t, fri mo,* We «^Me, Bin*' x.

Gngefperfonlidjfeit. 8u«fuprlid) ftnb Die tingaben über Dir ©ebeutung ber <£nqelnamen,

bie ba« in ber ©ibel tbnlweife imr »ngebeutete weiter entwicteln. „Der Warnt De«

(JngeliS if) nad) beffen 6enbung." 4 „Wid)t wir er jrfci genannt wirb, bci#t er

fpäter.*
5 60 Wirb tic Antwort Ut (Sngel« in Stifter 13. 8. an ben nad) (einem

Samen fragenben 3Jlanoof>: „unb er, ber (Sngelname, tft rcuntxrbar mit Den SBorttn

Umtrieben: „3$ weif nid)t mit weldjem «amen jparer mein gegenwärtiger Warne

berwecbfelt werten Wirt!" 6
ÜMefe au«brüefli<$c Verneinung jebe« eigenaamen* unb

feber ftetigen Benennung eine« (ingeM — war rin guter ©»ritt j«r ©ieberrjerfteaung

cer reinen bibl. üngellebre. Qfrft bie fpätere äabbata will wieber mebrere ^ngelflaffen

mit befiänbigen Warnen belegt wiffen.
1 «ber noo> im 3. Sabrb- lehrte man: „SHe

Warnen ber \fngel unb ber 9Ronate ftob au« 8abplonlen mitgebradtf Worten." 3)a*

Sgcn beben fit bie Wotbwenbiateit ber (fngelnamen in borübergebeuber SSBcifc au«bruef*

h bervor. Ter aligemeine Sftame „(Sngel," malearb, reidit j^itr beftimmten abgrenjung

ber ibäligteit jebe« einzelnen (Sngel« 8 nidjt a u«, um Den ftnrc-eu unter irjnen ju be*

»obren.» S)ic Warnen felbjt finb eine 3"f<»nmenfe&ung be« ©otte«namrn« mit Der

Wennung be« Serufe« jcDeö einzelnen ber (Sngel, um ihre fSbban gigfeit t>on ©ott on

jubeuten. 10 „(Sine Xafel, bei^t rt in einer bilblidjrn £ebre be« W. ?. im 3. 3abrf>.,

tft auf cem $erjen be« (Sngtl« unD ber Warne GJotteö ift mit bem Warnen be«,(5ngel«

berbunbeu."n 93on ber »eitern drfiärung ber bibl. (Ingelnamen bringen wir bie

Tönning De« ©otteftnamen« «bonai, 'n, &tragrammaton, an sielen ©feilen al« bie

Wennung eine« dngel«. 12
5>ie ©ejridmung: „SRänner," ertr*», für „(gngel" 13

führen

fte nur watyrenb tjfrer 6enbung. u jrejfenb tft bie Angabe ber Warnen obiger vier

ßngeldfürften nad) ifyrer 3ufammenfe8ung. ©0 SRufyael, btav, Don: bftO nj, „©er
wie ©olt!" 19 Uriel, >whw »on b* „®ott mein Sitty!"

1» »apbael, Wi.wn
•wmn „®ott ^eilej"'1 „Gabriel, bxnx »on -.tu „®otl, meine SNacty!"'» Hu&er

biefeu bibi. (Sngefnamen fennt ber Salmub noctj Diele aubere, t>on Denen brei ben

fteben (Srjrngein gehören, bie tvir in bem ftrtifcJ: Warnen unb Alafirn ber 6ugel —
nadjjulefen bitten. 3m ®an^en beiden fte: ,,öa« obere ^eer," r6yo Stf Hr^o«#

19 aber

^Dienftenarl/' mam >>bo, 20 ju benen Jebod) bie (Sngel um ©otte« J^on nidjt gf

boren. II. 9ud) in ber (Srorterung ber ^weiten ftrage, bie (Sngelfd^obfung betreffent»,

frf)«it wir bie £olmublel)rer bie 9Iufred)tbaitung obiger SibeUetnx a!« @egenfa| ^u ben

berrftfjenben Jbeofopljien be« ^eibentbum« erftreben. 3)er ®runbjug irjrrr «u«fprüo>e

Darüber iß, baf fte ba« Gniffeben unb Vergeben ber ©n^l, um. fte al« ©rfa>5pje

@ottcö gleid) ben anbern ffiefeu ber tedjöpfung )u {eignen, frarf tjemorirtten laffen.

2)ie (Sngel geboren )u ben SBBerfen ber ferb«tagigen 6d)cpfung, 21
bie Wie tieft au«

Wi*t«, curcf? Qottr« 2ßort allein, grfebaffen würben. 33 $od> weir ibrr 6<uöpfung

bamüi« nod) ni(t>t abgefdjloffen.
38 Werben täglid) „bienftt^uenbe Sngel" gefd^affen,

bk $ott ibr ?oblieb anftinlmen uno wieber babinfd)Winben.
14 Äeine (Sngel«fdjaar lob*

fingt iweimal, fonbern tägtid) Werben ^ierju neue b»oorgebrad)t. S9 3n eonfequenter

Wi^tung ber bibl. Seoeuiung be« SBorrc«; maleaa> „@ngel" al« bie Bepidmung jebe«

jur $oil)ie^ung eine« Auftrage« ?lbgefanbten gibt ber $a!mub an, bop (Sngei bon

jebem @otte«befe(|l gesoffen werben. 3« 60 erftofft jebe« götrL ®oh>t, ba« ber SR.

ausübt, einen (Sngel." Tie ^rimlebre, äabbala, rrarjrenb ber talmublf$en 3eft,

nennt ben Ort, wo bie „bienfitbuenben «ngel" entfielen unb »ergeben: „geuerfrrom,"

»Sanh. 8»a. »Sand. 94. »Sabbalh 104. «Nidr. r. 4 SR. «bf*n. 10. »Midr. r. 1 VI.

«bfrtjn. 75. 78. «IDtf. n. 4 «Rof. «bfdjn. 10. <€ie|r JTabb-ta. «Midr. r. 2 »of. «HÜM. 48.

•Aboth de R. Nathan Hbf*. 8. » Midr. r. 2 iR. «bf*. 29. «Walku« ju %\. $. 707. »Midr.
r. 1 SR. «bf4«. 48, 5ä. bk «kttea finb: 1 5». 17. 13, II. 24 k. »M W. 18. 2. »Midr. r.

1 SR. 7lb|4n. 50. *»$af. 4 fR. «bf<t)n. 2. anato« Inn 2 SR. 15. 11. 5 SR. 33. 25. »tlnaieg

K 118, Ki(ba 7. « <R«d) 4 SR. 12. MJ Nfin MJ ^f<. «»Sttdj f ffbr. 5. 2. »&iebt: SRamm
unb «Tten bet ««gel. »$*f. «'Midr. r. l.SR. «bf(b,a. 1 Mb 3. »Stf. «$af. «Ifta. 78.

••Oh.gif.13. «Midr. r. 1 SRaf. «bf«b«. 78. «dhagig* 13. "Midr. r. 2 SRef. «bf<Dn. 32.
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"tun nru, ganj analog bem in Daniel 7. 10 erwähnten „ geuerfirom, " au« bem bie

(Sngel b/roortreten. 1 Die Söibelftelle, bie eine täglidje SReufdjöpfung ber (Sttgel an*

beutet, ift JÖglb. 3. 23 „neu finb fic alle borgen."2 Üion biefen täglid) neu*

gefajaffenen (Sngeln bleiben bie (Sngeßfürfien, Dntf,' We Kerubim unb (Sbajoti) au«*

gefdjloffen, bie ebcnfaÜö gefdjaffen würben, aber nidjt in biefer SBeife babin fdjwinben.*

Gine anbere (Sittftefyung ber (Sngel ift burd) bie 'Seelen Der duägejeidmeten ®otte&
oerefcrer, bie nad) beut Xobe ju Ingeln erhoben werben. 6o ftnb £enod), SWofe«,

©liabu n. m. % nad) «bftreifung tyrer irbifdjen #ülle nod> al« (Sngel im
Dfenfle ©ette«. biefer Darftellung gebt fceroor, bafj biefe talmuDifd)en (Sngel

mette mit Den Leonen bed ©noflijidmuS, bem 8ogo« beä IJtyilo, ben ?lni|d}a$fpanc$

be« $arfi$mud ic. gemein b,aben. Sie werben im Anfange gleid) im ©egenfafce ju

ü)nen gelehrt unb fdjlicfien ftd) eng ber bibl. (Siigelleöre an. Dafi fte bafür aud)

oon 6eiten bei nid)tiübifd)en ©eletyrten berfelben 3<»t geilten würben, barüber ber*

gleite man bie Sefanwfung berfelben bur$ 2fiiftin in itnwfyon £. 128. III. 35 re

©eftalt unb 93efd)a ffenf)eit. Die bibl. 3cid>nung berf. erhält im üalimtb nad)

ib,rem unterfd)ieblid)en Gtyaraeter bon ber f>eibn!fd)rn ©ötterlefjre unb ber (Sngel*

oorftellung ber erften 3 3af)rl). n. tt>rc wfitere DarjUHung. Die (Sngel für bie t>on

©ott ausgeströmten ©eifter gleid) ben Leonen ber ©noftifer ju galten, ober gar fte

a!ei ©ott gleid)e ©eifter, wie ber $arjt3mu6 feine Stmfdjadfoanb* nennt, w glauben,

ift e0, bad aud) b>r feine entfdjiebene Öefämpfung erhält. Äberaud) jene nwjfjolo*

gi|d)e «Seife ber ©rieben unb ftömer, weltfce bie fjimmlifdjen 9Räd)te ganj in leib*

lid>cr 9Reufd)»ngcftalt mit ftnnlid)en Effecten auftreten läfjt, wirb ftreng oermfeben.

Die talmubifdje 6d)ilberung ber (Sngeläqeftalten fud)l alle* 8eiblia>e u. $efd)ränfenbc

von ihnen fern 411 Raiten, aber foulet fid>, biefelben in wahrer, geifhger StoUenbuna

obn* SRängel erf^einen ju laffeu, um baburcö. iforen «bftanb »on ©ott, bem ty<t)\i

SBoUfommenen, fjeroorjuljeben. dngel, tyi$t ed, ftnb geiftige .frimmeWwefen,8 benen

jebc jtnnlidje Segierbe fremb iß,* bie feiner leiblichen Nahrung bebürfen, 1 ebne #afi,
sJieib unb (Siferfud)t leben, 8 in nngeftörtera grieben neben einanber wirren 9 unb ftd)

ber Erfüllung i^reö Berufe* freuen. ,0 <5ie beftyen ^o^e (Srfenntnijj, 1

1

wiffen bie

3ufuuft,'« werben be$ @otte6lic^te« t^eilljaftig
1 * unb finb »on ©ünben frei.

1 * Die*
jer, i^rer geizigen Sürbe gegenüber oergeffeu bie Xalmuble^rer nt^t, aud> von bei

S3f(d)ränftbei( unb UnooUfommcnl)cit it)rer geifrigen Statur in tyrer Stellung ju ©ott
ju f»redjen. Die (gngel, lehren fte, ftnb nur ©efdjöpfe,

15 beren ©eftalt, '• Äamen 1 *

unb 3ö^l" ©ott oerfdjiebrn änbert 9?id)t ein fcuael fann jwei SBolfdjoften jugleic^

oolljletjen,'
9

ebenfo entgegengefc^t bürfen nit^t jweiSngel einen Auftrag ooüfüb^ren.20

3n ber &udfüt)rung ib.rer Aufgabe ftnb fte blinbe 28erfjeuge, ai bie nid}t oerjeiben

unb fo baä „ftrenge 9lecb,t," pn mo, barfieQen. 2* ®te fdjauen nidtf ben Xb^ron ber

@otte0r)errlicb,feil, 2a fennen nid)t bie Stätte beffelben,
2
« ftnb nid)t aUer Spraken

funbig/5 bebürfen ber gegenfeitlgen ^lülfe,
26 werben jur Äea)enfa>aft gejogen 21 unb

ftnb Straten unterworfen. 2* Dad oejeid^neube biefer DarfteQung tft, bap fte ben
jittlid) großen 3». b,6l)er ald ben @ngel achten. 29 3n Öejug auf it)r SBBefen unb i^re

*ßerfönli$feit ift bie talmub. <£(b,ilbfrung, wie föon bemerft, im ©egenfa$e pt ber

grobftnnli^en Darfiellung ber «£>immel6wefen im ^eibentl). DaÖ ffiefeit ber dngei,

rjeipt ed, ift nid)t bei Alflen gleid). DajSfelbe Wirb bei Einigen „geuer/f ben ftnbern

^Slieedpamme," Ttb ic. genannt. 30 3&re (5rt)altung unb 9ta^rung ftnb bie *i(b>

>Ch«gige 13. * vDafrtfcft. ' M.dr. r. 1 SRcf. 9(bfd)n. 78. * Siebe biefe «rtlfrl r inj ein.

•Midr. r. 3 3R. *Sb{*a. 24. «3oma 74b. 'Saf. "^bagiga 14. «Midr. r. 2 SR. ttbftbn. 23.

»Beth hamidr. II. p. 65. "Chsgiga 15. "Aholh de R. N. ran. 37. »Midr. r. 4 9Rof.

abfdrn. 21. >« Pirke de R . Kheser cap. 56. <» Midr. r. 2 9R. Hofd)n. 15. '«Ja f. "£af.
1 91. *bi*u. 78. "Tal 3 5K. «bf*n. 31. '»Midr. r. 1 97. «fcfd>n. 5u. »><Daf. »Midr. r.

2 SR. abf*n. 3t. »2>offlbft. »3)afelbft 4 SR. »bf<bn. 14. "3altm 3er. $- 271. »®ote 33.

»•Midr. r. 3 ». Hbf*. 31. »Salfut L $. 119. »Chagiga 16a. «Midr. r. 1 SR. ttbf*. 20.

6. $eiU9feit ». tngeL »Solfat ^iob & 925.

21
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312 tfngrl - <S**ob-

flra&ten ber ®otte«f>errlid&feii. ' 3n tyxtt leiblicrjen £ülle, wie fit bem 50?. erfdjeineu,

ftnt> fit nnbefyütberl auf ifyren SBanberungen, fönnen von einem Snbe ber 9Belt jum

anbern frreifen,
3

fr^rn unb werben nidjt gefe&en, 3 menben itjr @efta>t nad) je irr

Seite Inn,
4 haben fem ©elenf, 5

i&r @ang ilt aufrecht,
0

effen unb trinfen nur fdjetn

bar, um nitjjt« von ber Wenfdjenfitte ju Silbern.' 5Jtü biefen allgemeinen jügen

gerjen |te an Die StorfteHung bet Snael im dinrfmn, bie Wir für Die betreffenben

Prüfet aufbewahren. 3um Sßluffe bringen nur no$ bie jwei 3u6fprü$e, kreide

a(« bie ©runbgefe&e ihrer Sngelfcfylberung gelten fönneu. „Ueberau*, reo ein Sngel

erfdjetnt, offenbar! fldj aud) bie ©ottljeii (S$cd)tna)." 8 „Sei nity ifyn wiberfpenftia,
0

b. t wirb erflärenb bin jucjefugi, man verwedjfle ni<fy ® ott mit bem Sngel." 10 5n
bem erften Sa& werben bie Sngel al« in fteter Umgebung ©otte« gebaut, alfo in

bc<l;ft geiftiger UMIentimcj, bogegen wirb in bem ^weiten auoirütflid) vor bem anberu

Srtrem, fie al« ©ott gleite iserfbnlidtfeilen ju halten, ftreng gewarnt, SWeprere«

ftebe bie «rtifel: #eiligfeU ber Sngel, Manien unb Birten ber Sngel, 2i>ätigfeit ber

Sngel, Offenbarung, ©abriel, 9lapf)ael, Wier/ael, Uriel, SRetatron IC

<&n<ntlheiti$ttit — ftef>e: £eiligfeit ber Sngel.

<gn$cltl>ätitfeit, (&u$tlavttn - fiefje: S&ärigfeit, Jtlaffen ber Sngel.

<&ItP<$ — (tebe: £enod».

(?no«, Snofa>, rx«. Sofjn Setfj«, Snfel Slbam«, ber ju 90 Saferen feinen

(r.obn Äenon jeugte unb 905 3« ott murbc. 9fa$ brn Xalmutiehren begann mit

ihm ber ©o&enDienft. 1

1

Stue Hnbeutung tjicrju finben fte in 1 9R. 4. 26 „Stomal*

fing man an jn verfünben tm tarnen ©otte«," ba fie ba« Ijebr. ©ort: bmn in feiner

ofalform von bem Stamme ,,^n" in ber öebeutung von „entweihen" nebmen. 13

iefe Umwälzung in ber Seit be« ©etfte« blatte mehrere ^eränberungen ber

materiellen Süelt jur golge, bie al« Strafe be« Slbfall« furjweg burd) bie ffiortr

^aracteriftrt werben: „5*nn aDe feine $age ftnb fömerjbaft!"
13 ba« ift ba« 3«*»

alter be« Sno«. 11

<£n:$fmnw, pon py, Stobt im Stamme Simon, bie nad> bem Sri! wieber

bewohnt würbe. 10 2>rr Xalmub nennt eine Sbene Stimon al« 93erfammlung«ort ber

ftufftanbifeben furj vor ber barfocj}baifd)en Revolution.

(Unfeine*, vov Ort auf ber ©renje von 3uba unb Benjamin, 19 ver<

fdn'eben von Betfjfeme«.

(Pntbapuad), rrvn w. ©rrnjori ui Stamme« SRenaffef} gegen ben Stamm
«|(ber, ,J niaV ibentlfd) mit 93etf> tbepuaeV1

tirpba, rwy — fief)e: ?Waa^.

<S^bub Y
*vdn. Obere« *)>rieftergetV0.iib, ba« vom ^or>enpriefrer über bem

JDberfleib, ryo, getragen würbe, an bem vorne ba« SJruftföilb, Da« Sdjilb be« fRedjt«,

Diffon jtnr, mit ben Urim unb $r)umim befefiigt waren. Seiner &eftalt unb

Sefa^affenl)eit nac^ bejtanb e« au« jwei ©lattern,
19

bie bunfc einen ©ürtel, jtm,

jufamm enge haüen würben unb fo ein ©anje« hüteten. 2)iefelben waren aiu) <\<-

jmirntem ®vffu« verfertigt, mit ©olbfaben unb reiften $er}ierungeu in ^iajnntb^

Socu«- unb Purpurfarbe ourdjwirft SÄuf ben 9la)feln ju beiben Seiten befanben fia)

jwei Oniorfteine, von beuen jeber bie tarnen ber 6 Stämme 3frael« auf ftd) ein-

gegraben trug. £>ie Steine waren burrj) Spangen gefügt verbunben. Der ©ürtel

»»UPTofdi rabba 4 TOef. «bfdj«. 2t. >«Mb de Rabbi Naihao cap. 37. ^afrtbft.

4$«frU>jl. »SRibr. tabba 3 SRof. 3lbfd»:. 6. Firke de Rabl»i Elieaer cap. 46. »Sbagiga 15.

•?Riir. rabba 1 9eof. «bfainitt 48. Saba meiia H6. • SRfbr. rabba 2 SKof. «bfd)n. 3?.

•2 m. 23. »"Saab. 38 b. "Sabball) H& SLititr. r. 1 Mo F. 9tbf(bn. 23. " 6o erflatt aud>

Äim*i kiffft ffiert. ©ieb.t fein Sortrtbud) voce ^sn .

,s JlcbflMb, 1. tu. »« SWitr. r. 1 Rof.

ftlbtdjii. 27. '»»e»>. 11. 2«. '»Scf. 15. 7. »3of. 17. 7. 8. «•€. b. «. '»2 SR. 28. 4. 11,

31. 2-5. Joseph. Aott. 3. 7. 5. »3*f. 8. 13-18, 1 €. 10. 20- 22, 23. 9-12, 30. 7, 6pt.
16 J3
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bifü unterfalb ber ©ruft beibe $r)eüe be« <Sbr)ob jufammen. ©leid) ibm an Stoff
unb SJearbettuna war Dorne auf oer Brufl tu? oirretfige öruftfrbüb, ba« uad>
oben an ben Sldtfelfpangen be* ($*f)0b burd» jwei au« fingen peroorgefcenbe Äett*

*ci; von reinem ®olb oerbunben war; ebenfo würbe ba*felbe nad} unten von ber

uu« jwei Äingen laufeitbrn ^iacpntfjenfefcnur jufammrngefügt. Du- SBorberfeite oe«

©niftfa>ilbf0 trug 12 »erfdjietene Steint nad) oier SReipen ju trei ginnen mit brn

tarnen Der 12 Stämme 3fratl«. 3n ber oberu offenen Sehe beffelben befanben fid?

bie Urim unb 2 l)umtm, Die betn iv>ljen»riefler auf bie irjm vorgeleatm fragen burdj

3ei$en bie Antwort anbrüteten. Weprere« fiepe: ^riefte rfleibe r, Urim u. Xtyumim.

(Ppbraim, erw. Der grucrjtbare! 3witer Solm 3oftpl)«, ber von 3afob

an Äinbe« flott angenommen unb fo glefd) ben anbero Stöbern feine« Qkter« ber

9lpn eine« nad) tym benannten Stamme« würbe. Diefer Stamm wirb in bem
Segen 3afob«« unb 3Rofi« 2 burd> grua^tbarfeit, 3*eid>tr)um, SRaefct unb «nfeljrn

rüpmlid) fceroorgepoben. dr jäplte bei bem 2Iu«juge au« Äegppien 40,500 ftreitbare

SWänuer, 3 bagegrn am (Bnbe ber Säuberung burd} bie SBüfte, wabrfrijeinhd) in ftolge

aewiffer Unglütf«fäü*e nur 32,500 SR.
4 Dbgleid) im 93erbältni$ ju ben antern

Stämmen nod) fa^waa) an ßaty »« « t>od) am Sinai ber 3te £au»tbannerträarr,

bem |la) Sfeuaffe unb Benjamin unterorbneten.
5 $lu« biefem Stamme ging 3o(iia,

ber fpatere Staepfolger 9)foft«, tjeruor, ber gegen Hmalef rupmlid)ft fänwfle u. Purer)

feine $reue bei ben 91u«funbfa)aftern ftd? aufyeidmete. 9tod> fpäter hatte 3fr. biefem

Stomme ben töo>tigen $ro»r)eten Samuel au oerbanfen. 0 SJeim fönjuae in Hanaan
war er weniger japlreid) al« 3Äenaffe, wefbalb er unter ipm fefne Stätte erhielt,

7

aber fa)on unter 3ofua 8 unb noaj mepr unter ben föidjtern tritt fein Uebergewieit fo

enifdjieben hen>or, tag er ben Stamm SWenaffe mit in fu$ fdrtteft unb „Stamm
3ofepp" pei^t. Sein Stammgebiet war ber frudjthare Sanbfrrirb in ber SOHtte

ÜJaläftina« iwifdjrn bem Zorbau unb mitteüänb. üReere unb ben Stämmen: Dan,
©enjamiu unb bem n3rblid)en Mben Stamm Sfenaffe,

0 von bem fpöter bie Stäbte:

Sidjem, Spir^a, Samaria al« bie £aubtftfte be« epbraimit. 9leid}f« befannt waren.

3m $eft$e tiefe« burd) feine Saar au«gejetdmeten Sanbe«, in beffen ©ebiet 400 3.

lang ba6 ^eiltgtb,um ju Silo geftanben pal, fo wie but$ feinen trofcigen Ärieg«*

mtuV° errang er baib bie Suprematie über ganj 3frael. So feb,en wir ilm in

fur^er 3eit an ber Spifce beö ganjen 2?olfeö. 11 Der fRityn 9bbon ftammte von
ipm frer

Ia unb feine (Siferfudjt gegen %tptya t>erwi(felte ipn in einen 59üraerfrieg,

wo 42000 <£»praimiten umfame«. n ©ei i^m feimie erft bie 3bee, <PalftfKna in

eine SRonardn'e ju perwanbeln 1
* unb wir ftaunen über bie ftftneflen SSerfudje cerf.

unter ®ibeon unb Slbimelecr;. Unter Saul, IDavib u. Salotno vermöge er weniger

mit feiner 2Rad)t etwaö Durtpgreifenbe« ju fdjaffen, aber befto mehr unter Äebabeam.
9?aa? Saul« Xob fajlofj er fld> mit anbern Stämmen, wa^rfd^einlitr) au« diferfudx

gegen 3uba, bem ©egenttnig Davib«, an unb erfannte erft naa> ber (St*

morbung beffelben ben Jtftnig Xavib an. 19 9Rit biefer tflnerfennuug be« bavibif^en

^aufe« fa^wanb febod) feine innere Abneigung aegen 3uba ni<t>t unb e« beburfte nur

einer Gelegenheit, wo fle jur b,eßen flamme aufloberte. 3)iefribe war nad) Salomo«
ilob ba. Die Unflugb,eit be« Äonia« 9Reb,abeam veranlage ben «6faQ ber jehn

Stämme oon 3uba, bie burd) ben (ginflujj @ppraim« ju einem neuen 9teiO)e gegen

3uba fttr) oereinigten, beffen erfter Stbniq 3erobeam, ein <£»braimite war. Dtefer

neugebilbete Staat rjirp im ©egenfa$e ju 3nba ba« „9teid) <Svpraim«,A ber feinen

£aubttt$ in ben epbraimüifdjen Stäbten: Sidjem, Xtyw u. Samarja patte. Kua>

ein neuer Äultu« würbe in tiefe« eppraimuifetje !Keid) eingeführt : ber Aälbertienf),

M 91. 48. «5 9t. 33. t4. > 4 St. 1. 32-34. «!Uf. 26. 37. 34. »3>«f. 2. *f. 80. 3.

•I C. t. 1. '3of«4 16. »• *2>aC «7. H. 15. »3»f. 16. 5. »«i*t.8. I, 12. t, >f. 56. 8,

i «bt. 12. 38. "Ri<b<rr 8. 1, 12. 1. *> Kittet 12. 13. *' 5>«f. 12. 1-6. »*3>af. 16. 16.

»2 &m. 5.

u*
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woburdj bie (Spaltung ju ein« unheilbaren unb boppelt feinblidjen gegen ba6 Sfidj

3uba ftd) entwidelfe. Diefe gegenteilige Giferfudjt jwiföen 3nba unb (Spfyraim

fdjmädjte beibe 9teid)e fo fe&r, bap fte ber einbringenben SRadfct ber Hjfyrer unb

fpäter ber (£t>alt>äer ganj unterlagen. Dir «Propheten 3efaia, $ofea, «mo#, 3oel k.

etfannten im 93orau« burd) ben aUmäf)lid)en SJerfaü" be« flttlid) religiöfen gebend ben

unoermeiblidjon Untergang betber Staaten, aber fte erhoben vergebend ifjre ©timme
bagegen. Da« 9tei$ (Spljrnim« würbe juerft eine 55eute ber «fftrer. «Mehrere« —
fle&e: 3teid) 3frael.

<$pbtaim$ebiv$e, one*« m. tttoUdjcft ©ebirge »JJaläflina«,
1 im ©egen*

fa$ ju bem fublia>en ©ebirge 3uba$, mm "in,
2 baö natf ber $r)eiluug be6 Steides

aud) »©ebirge 3frae!l" r)iefj. 3m engern ©inne verfielt man baruuter nur ba6 @e*

birge be« ©tamme* (Jp&raim. 3 Dagegen, bilbet e« in ber weitem Seteutuug bic

n&rfcl. Hälfte be« ganjen weftjorbanifcfcen £od)lanbe$, ba« feinen Hudgangepuuh vou

ber (Sbene (iftbralon, bem heurige n gierten Dfdjenim, Dfd) inäa nimmt 4 bü5 gegen

3erufa(rm, alfo über bie ©übgrenje von Spfyralm weit bmau« fid) erftrerft, wo e«

ftd? julefrt mit bem ©ebirge 3uba vereinigt. Diefe« ©ebirge fteigt ju ßebron aü%

mabli$ bi« 3000' £o&r unb ift im ©anjen freute nod) von langen friufjtbaren

Stjdlern burdjfdmitten. 3 <5« ift walbrricfr, aber gegen ©üben werben feine^einjelnen

93erge feiler unb felftger, ebenfo bie 3 bäler bajwifdjen immer enger. Die vorjüglid)*

flen ©ergrürfen beöfelben ftnb: ber 3aImon nid)t weit vou ©idjem, 0 ber Goal al« bie

norblidje ©pü)e, 7
ber ©artfhn ald bie fübl. ©pü)e, 8

ber ®aa«° unb ber «malefiter'

berg. 10 3m Salmub freijjt biefed ©ebirge, waf>rfd)einlicr; in öejug auf feine majeftäti'

fefre ©röpe unb ©egenflfüüe, ba« ÄönigSgebirge, *rVon -tfi, aramäifdj: tcbo TB, 11

ba6 in ber ®efd>ld>te ber barfodjbaiföe Revolution bur$ feine feften $läfre eine be*

beutenoe DloDe feielte.
12

(^pbratmfctrjor, tf-sw* njro. $fror 3«ufalemg an ber n5rbl. ©eile biefer

©tobt, 13 Do« aucr) „$f>or Benjamin«" friefj
14 unb etwa in ber ©egenb brt heutigen

„Damü£fu6tl)or" von 3erufalem war. 15
9Ätr)rercd fiefre: 3«ufalem.

(tpbratmtvalb, onw* nr. SEBalbgegenb be« Jftl. Ufert be* 3orban in bet

9iäf>r von ©ileab,'« bie man ben «ßerefitern abgenommen r)at
1 1 unb in ber «bfalom

burdjbobrt würbe. 18

<?pbvain, rnsy. ©tabt in ber 9{äc)e ber SBüfte 3uba 10
bei »etfowen, aa>t

Weilen oon 3rrufalem, nfdjt weü oon ©et^el,»0 bie bei (Sufeb. @p^ron ^eipt. Siel*

leidjt ift fte mit Op^ra in 3of. 18. 23 gleidj ju galten.

&pbvatb, rr»DR grünerer SRarae t>on ©et^e^era. ©. b. «.

hm ftd) erftierft unb mit bem ©ebirge 3uba fid) julefct oerbinbet.
22

II. ©tabt in

ber Ställe oon Setfjri, bie burd) «b(a bem *Reid)e 3frael entriffen würbe." ^eute

Wirb fte in Xaigiber), einem Dorf »on 3—400 (finwo^nern auf einem mit Oliven*

unb Feigenbäumen bepflanjten #ügel, gegen 5 3». oou $*tyle&em unb 20 SÄeiieu

»on 3<rufalrm — wiebererfannt.

@rbe, (Erbfolge, rwrw I. Warne, begriff u. Sebeutung. Die bibl.

©runbibee bed (Sigentlniniä, badfetbe iucr>t alö ^robutt ber roben ©ewalt, ber «u6*

beutung be6 ©d)wäd}ern burd) ben ©tärfern, fonb. für bie gnidjt unferer ftttlid)en

Arbeit, ald Uo^n unfered redjtlinjcn ^nnode, von ©alt »erliefen, ^u betrauten, wcldic

febe« Seft&tl)um au) etwa« oon ©ott „^r^altenee" u. jur ^eft&uabme „Slngewiefenee"

«3tf. t7. 15, 19. 50, 24. 3«. »3of. II 24. »1 -Ä. 4. 8. «Josepb. AnlL 20. 6. 1. bell,

jad. 3. 3. 4. »Setrm. 50. 19. »«U*. 9. 4«. ^f. 68. 15. »3«f. 8. 30. 5 ». 11. 29. «D«f.
27. 12. 3of. 8. 33. »3of. 24. 30. '"SXirtjt. 12. 15. "Gillin 57b. Menacboih 109b. "£«f.
*»2 Ä.14. 3. "3er 37. 13, 3a$. 14. 10. '»»»blnfon II. 177. ««2 ©. 17. 26. »3of. 17. 15.

«2 fcam. 17. 26. »2 61>r. 13. 1». « Joseph, b. j. 4. 9. 9. »'3of. 16. 9. »3ti*t. 4. 5.

I €. 1 1. »*2 €^r. 13. 1».
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r/infieöt, ift aud) tyier ber ®eift, ber in ben ®runbbeftimmunaen ber bibl. (Srbgeff^c

jum 5$orfd)ein tri«. 9fad)laf), r^m, jum SBejifc (frf)all<nc6; aa)ufa, nrm, Ergriffene*,

in Sefty ®enommened; jcmfc^o^ nerrv, (grbe, SBerrrbtcd; biefe brei bfb(. $e*
jeidjnungcn bed ®rutibeigentl)umd finb lugleid) bic tarnen für (*rbe, (gtba&tt tt.

(Srbgut, Sudbrürfc, weld)< bad freie Didpofitiondredjt nur nad) Der bem (Siaentfyum

unterliegenden ftttlidjen 3bee anerfennen. ®ott u. öie SBolljielnmg ber fiüf. §bee im
@rgenfafce jn ber rofjen ®rwalt »erben ald bie eutfd)eibrnben Stimmen in bie Witte

bed freien Didpofttiondredjtd einerfeitd unb ber auf unfern 93eft& Ülnfprud) £abenb«i
anbererfeitd Ijingeftellt, weldje bie ftnfprüd)e beibtt nur in ben ifynrn \>om ®efej> w>r«

gefdjrieb. ®renjen fid> bewegen l offen. Sie in 99ejug auf ben (Srwerb bad (Sigenlfc.

nur ein „ftttlid) Errungene«/ „ein oon ®ott ©egebened" beißt, bad nid)t ben

Untergong Bnberer ald SJebingung tinferer (Srfjfbung binjirüt, fo fofl in beffen

erbung aud) nur bad Sittliay, bad göttlidie ©efefr, bominiren, weldjed febe ?lufrid)tung

bed (finen auf Ä offen bed iMnbem verbammt. Die weitere 3)unf)füfyrung biefed

Jßrinjlpd geben bie einjelnen (Srbbeftlmmungen an, gu bereu $cfpred)ung n>ir über*

gefjen. II. Die (Srbgefe&e. Die (Srbbefttmmungen jur «Regultrung jebed 9cad)laffed

gebörm, wie bereite angebeutet, ju ben ©runbreiten pcc» mofaifdjen Stoateö unb
matten einen bebeutenben Zbol feiner ®efe$gebung aud. Sie finb einfach unb na*

türlid} uub Ijaben bie Hnerftnnung unb ben enblidjen Durdjbrudj ber fittltdjen 3bee

im Kampfe gegen bie ©ewolt, bad &eibuifd)e $rinjip bed «igeufyumd, ju irjrem

3>flf- äf>* 9ltft rrid)t in bie »ormofaifdje $til binein, au« ber fte unter gewiffen

ÜXobifteationen in bie mof. ©efebgebnng aufgenommen würben. 3n ber ®efd)kf)te

ber ^atriardjen (reffen wir fdwn bie ©ruubiüge ber fpätern (frtbeftimmungen gt*

jeidjnet unb grfcanbljabt. 8lud bem £ebrn «bra&amd entnehmen wir jwef. <5r be*

ftimml feinen Sda»en ©iefar im galle ber Äinöerlofigfeit juin (Srben fened Wad>*

lafied,
1

ein Ijumnner, aber jugleicfc mangelhafter $ct, ba er feinen nädjfteu &erwanbten

?ot »on ber (£rbfd)aft audfctyießt, wad im ÜRofaidmud feine SBerbefferung fanb.
a

ferner muß 3dmael ald Sol)n ber SÄagb Sfaaf weisen, ber allein ald ber redjt*

mäßige (Srbe anerfannt wirb. 8 Slua) bie nad) bem Xobe <5ara6 non ben Äebdweibern

gebornen 65bne werben mit @efd)enfen weggefdjidt uub befjinbern nid)t 2lfaaf in

feinen £rbanfprüd)cn. 4 Die von ber (gfyefrau allein ©ebornen finb bem nad) bie

rechtmäßigen @rben, eine ^eftimmung, bie im SRofaüSmud ba^in lautete, bafj alle in

ber $ol9gamie erjeugten Äinber gleite tKedjte l^aben unb ber Grftgeborue, aud) ber

gehalten grau, jwei Xl^eile erhält.
3

53ei 3faaf fommt bad erfigeburtdred^t jur

®eltung. Der @rftgeborue erhält ben üälerlidjen Segen nebfl anbern UJorjügen*

unb 3afob fatift bem (Sfau biefed (Srflgeburtdre^t ab. 3afob ge^t über bad 53'td^erige

weit tyinaud: er erfennt für alle Sorme, felbji ber SÄägbe ein gleidjed 9<ed)t tu bei

(Srbfdjaft an, T aber entjie^t anbererfeitd bad (Jrfigeburtdredjt bem erftgebornen Äeuben

in golge feine« 33ergebn»d gegen ben Sater 8 unb last badfelbe 3ofept>, bem ©olme
ber von tt>m geliebten jRacfyel jufommen^ ein ^erfa^ren, bad vitt(eid)t in feinem

erften 3^eüe gtredjt, aber in bem legten nur wtUfürlidj war. Der Wofaidmud ent-

reißt audbrütfüd) bem Sater btefc 2ßiUfür unb er barf bad (Srflgeburtdredjt nla)t bem
@inen nehmen u. bem SlnDern juerfennen. 10 Diefe (5rbbefUmmungen ber ^atriara^en*

jett treffen wir in ber mof. ©efe$gebuna wieber, aber, wie bereitd bemerft, in einer

»erbefferten, ebleren ©efialt. Sei ber sSert^eilung Äanaand erhielt jeber Stamm
burd)*d Sood einen beftimmten J^eil bed eroberten Sanbe«, ber wieber naa> gamüien,

je naa> Slärfe berfelben in Heinere Steile ^erftüdelt würbe, fo baß jebed gamüien«

tjaud einen Stntijeil bed Sanbed jum 8eftb befam, aber mit ber audbrürfUd)en ®<*

bingintg, baß ber (Srbatfer immer ber gamilie aüd fefted, unoträußerlidjed Sigent^um

•6if^e 3«maeL »®ie$e »fitft. M 3«of. 15. 5, 2t. 12, 26. 6. * i OT»f. 25. »©t^e
»eilet. • 1 «fof. 27. 19. 25. 31. M »cf. 49. »5)afelt>(i. »3)afettiji u. 48. '«eie^t »fit«,

»gl 5 »cf. 21. 15-17.
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verbleibe.' ÜXe biefem ©efefcc ju ©runbe licgcnbc 3bee tft s ©Ott allein bleibt ber

ewige 3Wad)tt)aber, ber mit Dem &inbe beliebig ju fallen u. ju »eilten bat. 1 3eber

UJerfuuf gefebaf) baljer mit bem Sorbehalt be« (Iinl8fung«recbl«, n>enn ein 3Jcrwanbtcr,

tau, ftd> mclbetc unb ba« 3Jcräu$erte fefjrte auch ohne (Sinlöfung im 3obeffat)re an

feinen urfvrünglicben ©eftfrer aurücf. $>ie braftifchen folgen biefe« ©efefre« waren,

la§ jeter Änbäufung bc6 ©runbbcfi&e« ouf ber einen (geile unb ber Verarmung
anbererfeit« möglicbft vorgebeugt würbe. 9htr mit bem beweglichen 5*efie hatte bet

(Sigenttjümer freie £aub. lieber Vererbungen innerhalb bee gamililienfrclfc« waren

folgenbe Scfhmmungcn. „Sßenn 3emanb ftirbt unb feinen toofyn t>at, fo (äffet fein

(Srbt auf bie Xochter übergeben. $at er feine Socbter, fo gebet fein Qhrbe ben

SBrübcrn. gehlen biefe, fo gebet e« ben ©rübern feine« Sater«, ftnb auch biefe niebl,

fo gebet fein (Erbe bem iHut«verwanbten, ber ihm von feiner ftamüie nahe tu, baü

er e« in 8e|i$ nehme."
3

SBerbinbet man fyiergu noch bie QJcrorbnuug Ober bie

Störung be« <£rfigcburt«recht«, baf? ber (Srftgeborne immer jroei Xtjrile am Bach*

laffc ju beanfpruajen t)at unb ber Sater nicht om, auch wenn er ber Sohn ber ge*

bauten grau fein foflte, biefe« Keebl au (ntgiet)en vermag, fo baben wir buer

febon bie «ftauptbcfiimmungcn be« (Erbrecht«- Äüc« digentbum, bewegliche« uub un*

bewegliche«, gina nach bem Xobe be« ©eftycr« auf bie in rechtmäßiger dfye aejeugten

Jtinber über. 2>er (frftgeborne erbielt einen boppcltcn Hntheil vom ganjen Stachlaffc
4

unb war e« Sache feiner fmbltdjen Pietät, bie in Sfracl feiten fehlte, al« Familien«

bauvt für bie ^interlaffene ffiittwe, bie unverheirateten Xo^ter unb bie uitmünbi^en

6or>nt ju forgen. 8 Ob auch bie $t)ronfoige an bie (Srftgeburt gefnüvft war? lagt

füll au« 2 <Sbr. 21. wegen 1 St. 1. 2 nicht gewig beftimmen. Softer erbten nur,

Wo feine 6öt)ne Waren unb jwar mit ber ©ebingung ihrer 93erheirathung innerhalb

be« 6tamme«, -um ben frbaefer nicljt ju verfremben.* lieber bie »eränberien *8er-

hältniffe fpäterer 3eit fiche weiter. 3m $aUc einer Jtinbrriofigfett war ber ©ruber

be« ißater« unb cnoltcfj ber nädtfe $ful«vcrwanbtc ber (Sehr, ber bie 8evirath«*bc

an ber ffiittwe gu vollen l)atte.
1 Spätere 3eit fomml auch ber Uebergang be«

(Srbc« auf einen treuen Selaven vor unb jwar bureb 9$erbeiratt)ung mit ber (tri*

tc*ier.
s

Slber au* ba blieb bie Sachter ftet« ®e|t$eriu be« Waenthnnt.* «nbere

ftäüe p« Ueberweifung be« drbe« auf grembe al« j. bei ber «nnabme an Äinbe«#

ftott
10 ober nach W» Uebergabe ber Sormunbfcfcaft über griftfg befcbrönfte 6ö^>nc ,,

finb jweifell)aft unb aud) in biefem gatle würben bie Sevormunbetcn al« bie Sefi^er

betrautet. 12
5)ic aufer 6be gejeuaten jtinber Würben in ber naebmof. 3ett vom

@rbe au«gefd)loffen (3Ri*ter 11.2. 7). Die Ämter ber &cb«wciber fennt ba«

©efeft nidjt, wie e« überl)au»l „Äeb«weiber" nicht anerfennt. Xeftamente (f. b. K.)

unb Bormuubfcbaftcn (f. b. Ä.) waren in ber erften $tit niebt n6it)ig unb traten

erft in ftolge ber veränberten 53err>aUniffe befonber« jur 3«»t be« jWeiten jübifchen

@taat«leben« ein. Die Serbäitntffe hatten für) fo fet)r verdnbert, bafj ba« mof. ©efeb
nicht mehr au«reichte. 2)te ttbgrenjung ber 6tamingebictc borte mit ber Serp^anjung
ber affortfehen itoloniften in ba« 3rt)njtämmenrei$ auf unb mit ihr bie ©rfefte über

bie Stufrechtholtung berfelben. d« würbe baher im Saufe ber Reit bie bibl. drb^

bcfhmmung tbetl« nach erhaltener Srabiiion, tbeil« bureb beftimmte ©efe^e ber (Sregcfe

bebeutenb erweitert unb nach ben eingetretenen $crr)ä(rmffcn entwicfelt. Tiefe nun«

mehr nach öden Dichtungen bju neue Bearbeitung be« bibl. (Erbrecht« mächt einen

bebeutenben Xh«l be« talmubifchen Kecht« au«, ba« im ©caenfafte ju bem attifchen

unb römifefcen Decbi ba« $rinji» ber Freiheit unb ber Slnerfennung be« berfonlichen

Äecht« jebe« Ginjclnen im ©eijle be« 5»ofai«mu« jur »oUen ©eltung bringt. 3)a«

«3 f*. 25. 13. 23, 4 VL 27. 1, 32. 18, 33. 54, 34, 13. «gl. $f. 16. 5. «3 WL 25. 23.

»4 m. 27. 8-11. «5 9t. 21. 17. «StraL »atb 4. 15. 5 SR. 2t. 15. *4 SR. 27. 1, 38. 1,

3of. 17. 3. SJlffirere «eifpirlt «10 fjjätrret Seit |Tnb in 1 t^ron. 23. 22. Äutt> 4. 1, Xci. 9. 12,

Jos. Anlt. 4 7. 5. '4 9Uf. 27. 9. Sigl. Philo Opp. II. p. 172. 11. «1 tfbroR. 2. 34 f.
•«lebe »ffftt. »«1 ». 15. 2.. 17. 2, Mfft, 30. 23. "Cle^e »fftet.
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natürliche ftamiliairecht mit feinem SRepräfentationdfoftem al« ®runblage be« Stb»

recht« erfreuden ft<h im $almub ber ganjen Änerfennung, af« im rSmifcrjen fRtty

noch bic ®ewaltt>erwanbtfchaft mit ber Huefct/liefjung jebe« fclbflfränbig ©eworbeiieu

uub bem 3wang jum Antritt ber (Srbfchaft r;frrfd)im.
1

ffiir bringen bafon bic

$au»tbeftimmuiigeu, welche biefe SBeiterbilbung ber mofaifehen (Srbgrfefce wranfehau*

liehen. 3>a« (§rftgeburt«reeht wirb nicht bem nach bem &obc bt« Vater« ®ebornen
juerfannt. 2 Der Hnfprud} tcö (*rftgebornrn auf t opprhcn Hmf)fil ift nur auf baß

ia>on im Veftfce bcö Vater« vorhanbrne Vermögen, aber nicht auf ba«, wa« erft

tpäter jufatlen tonnte.
3

(Sbenfo erhält tr feinen Doppelten Xfctil ton bem Wachlaffe

ber ÜJlutter.
4 Auf gleicoe Seife oeriiert er benfelben, fo balb er barauf Vergeht ge*

leiftct.
6 Sin bebeutenber Stritt uorwärt« war bie Aufhebung ber Vefcf/ränfung«*

gefefre über bie Verheiratung ber Grfacxhter, ba(j biefelben r>on einem 6tamme jum
anbern fia> tserrjcirvitljrn burften.

6 6bel ftnb bie ©efefce, bog bie 3£<fyer, bie nicht

miterben, oon ber Chrbmaffe jur (Ernährung bi« ju it?rrr Verheiratung erhalten

fotlen.
1 3n fallen, wo Verfchwenbungen »on ©dien ber ©o"hne ju befürchten

finb, breitet ba« ®eritht du unb fonbert dnen X^dl be« Schlaffe« jur (Ernährung

»er 2.ödjier ab.
s Doch wirb ihnen au6 bet drbmaffe ber 3Hutter nicht« mr Ver<

pflegung nerabreirty.* CDtc Verpflegung ber üBtbter gefeuiebt auch mit #intenan<

fe&ung ber ©3hne. 10
Slurp bie STitgabe foQ bunt) ba« ©ertetjt nach muthmafllchem

ffiiden be« Vater« r»on bem ftactyaffe benimmt werben.
11 dine fitere Verorbnung

fc#f yI0 be« Wachlaffe« für bie -
etfie Jtoe^ter unb für bie anbern je 7I0 be« »efre«

jur SJtitgabe feft.*
2 Doch hatte biefe« ®efefc feine Hnwenbung auf ote beweglichen

® fiter be« Vater«.' 9 SWer>r al6 human ift bie 3 eft im mutig, ba& aud) bie in Slot*

fehanbe unb (Ehebruch gezeugten Äinber fcoflftänbig al« (Erben gleich ben anbern an*

erfannt werben. 1 * «ine «u«nat)ine fyrvoon war, wo ber Vater nicht ermittelt wer*

ben fonnte. 18
(Sine bebeutenbe ©eiterentwuflung bei MM. (Erbgefefre« war bie (Sin*

führuna be« 9tepräfentation«recht« in abfreigenber u. aufftrtgenber 8ime, fo wie in ber

Seitenlinie M« in« Unenblidje. (E« war brr in ber jücifdjen ©efchicr/te berühmte

Lehrer 9t 3od»anan b. 6afai (im 1. 3ar)rt).), ber gegen bie buthfräblietje ?lu6Iegung

brt ®efe^e« w>n ©dien ber ©abbueäer bie Veftimmung traf, bap bie «rbfetjaft, wo
ber 6o^n geftorben, fdnen Anbern gufafle.

10 2)adfelbe nerval t fleh mit ber (5rbtod)ter,

fo biefelbe geworben unb Jlinber gelaffen, bafj nietjt ber 8ruber be« Vatere, fonb. ihre

Silber bie erbfthaft antreten.
17 2>er ®runbfa() t)^riu »or: »®fr beuorjugt in bei

»Erbfolge ift, beffen Wachfommen if» bevorjugt.* 18 3>a« 3tepräfeniation«recht in anf»
fteigenber ?inie maa>t ben noch lebenben Vater jum drben bW ©ohne«, fo berf.

fdnr Äinber hinterläßt — unb fctjliept ben ©ruber tttt ®eftorbenen an«. 19 Daöfelbe

wieberholt fleh bdm ®rofc>atcr gegen We @rbanfprü(he be« Onfel« ber (grblaffer ic*°

Dagegen ift bie Butter in aufwart«* unb abwärtdfieigenber Sinic nicht erbfähig-*'

Ü)ie Erbfolge in ber Seitenlinie tritt ein, wo ber Vater <8rbe fein foBtc, aber nicht

mehr lebt, ba& bie Vruber be« ©rblaffer« jur (Srbfchaft jugelaffen werben, ©tnb

auch biefe nicht mehr, fo ftnb feine ftinber bie drben. Qei (Ermangelung ber Vrüber,

folgen bie ©ehweftern be« (Srblajfer« mit ihren Äinbern. ^cr>len auch biefe, fo geht

bic drbfehaft jum ®ro§Dater über K.13 «ine Verfügung be« (Srbtaffer« vor feinem

Xobe gegen biefe Veftimmungen ftnb ungültig." SWehrere« über bie Enterbung, w
fügte Erbfolge, ba« Jeftament, bie ©ehenfung, bie «otherbfolge, «ntritt u. «rwerbung

«»erat. 9wt I. 6. 154. m&yx Dr. Samuel bit 9lr6t( II. S. 451—4öZ. *«. 9«i^rc

14?b. 'BeiborB^ 51. * 8. Catbra 122 h. »3)afflbft 126«. Cb. m. 278 $. 8. «laoltb 30b.

». «atbra 120«. »Ättbubotb 52. 108. »Cb. m. 112. J. 1». ««Ibra 122. »Äetbubrtb

43. 108. ». 9atb Ta 13». »Äftbnbolb 68. '»JD«f. »Eben haeser fl3. $. 2. Cb. m. 281. 7.

ma '«3eb«inptb Ü. '»Cb. m. 276. %. 4. ««tbt« 115. 3etuf. ». »atbra 8. I. Me-

rilUtb TMoilb 5. 2. »!D«f. Jtkrbt« 115. "©«f. »»«f. 10§. »»JD*f. 114. »'*.

9«tbr« 115. 9c«tm. «rbre*! I. $.3. "$ö. ««tbr« 126b.

Digitized by Google



318 ©rbbebro — <ftbe.

brt »adjlaffe«, ffiirfung ber (Mfa)aft«antretung burdj bie übernommenen *PfNa>ten n.

ftetfcte, Irbfajafiaübertragimg, (ffrbvertljeiluna — fielje: «aa>io«3, Seftament, «ormunb,

e<benhing, Uiennäajlnifc, <5d)tt>ageiel)t, (Srftgtburt, «ffiittrw, SKitgift, 3$erherratr;ung,

X&tyer k.

&tbbcbtn, wjn. ®ewaltige <5rfd}ütterungen ber (Srbotxrfläi^t in ftolge ber

im Innern Der (Irbe »orr)anbeneu ©aöfpannungen, bie hadj oben burd) Hueübung

eine* 3>ruaV« ftojjmeife balb fenfrea>t, bat» wagered)t unb wellenförmig ftw, fanb*

geben, fo baf? 93obenfenfungen unb (Jrbfpaltungcn nebft bem dinfhirj toon •«paufern

erfolgen, waren in Jßaläftina wegen [einer i'age am SReere nnb in ftolge be« ge<

btrgigen ©oben« unb ber oulfantfdjen f&efdKiffenb/it betreiben am Toblenmeere unb

®enejarei^(£ce, m» CT K. nity ungrwöt)nli(r>. Die bebcutrubflen bat bie ®efo>id>te

oerjeicbnei. $kfrlben waren: unter «b,ab (918-897),« Ufa (809—758). 2 flufrer

biefen erjäblt bie Bibel von gewaltigen ($rf$üttmmgen ber <grt>oberftäa>e : bei ber

gftttl. Offenbarung auf «Sinai, 2 wäbrenb be« Vufentbadä be« $ropbeten (Sliabu in

ber $o"b1e be« 33erged #oreb* it. Und» eine auftfübrliaV 2)arweOung berfetben nad)

if>ren auf beu SRenfrtjen gemalten Ginbrütfen wirb gegeben. 9ejeid)nenb bafür fim>

bie 8u«brude: «bie drbc erbebt,"
A mit ber nähern Angabe „von ir)rer ©teUe -0 »e«

erbebten bie $immel,' bie ©erge, 8
bie 3nfeln/ bie ©runöpfeiler bcr (gebe,

10
bie

dauern," bie ^fofien
11

k. 3n ber <5»mbolif gilt ba« «Srbbeben al« 3euge ber

allgewaltigen ®otieör^rrl(d)fcit, 'n tqd," ber Ctynmadjt ber ®ö&rn, 11 be« g8tlUd)<n

Strafgericht«,
1 * befonber« jur 93rrr)eerung eine« Sonbe« unb 93olfe«,'* ©abylonV

SRiniür« 18 k. 3m $almub ftnbet biefe ftnnbiltlicpe (&prad}e be« (grbbeben« ibre

Weitere Hudfübrung. 3n bem %u|krorbentlicr)en feiner drfa>einung, bie fia) al« eine

Störung ber ^Jaturgefe^e funbgibt, erblirfen fte ben ©eberrftber ber Statur, be« befo*

nifdjen ®ctycntt)umö, geoffenbart. JDie 9iatur in it>ren eifernen Siotrjrornbigfett«*

gefeiert ift ber,®otl be« «tpeibentfnim«, vor bem ftd> ade« beugt, bab/r erjtyeiiit bie

sBernidtfung berfetben einer SBernidtfung be« ©öbeut&um« felbft gleid». „6o ber

(Sine fagt : id) biene bem ®o"een SRolocb,! u/ ber Hubere ruft: id) oerer)re bie Sonne
unb ben Wonb! grfd)icl)t e«, baß ©Ott ein <£rbbeben entfieben läft, um ©trafgerid)t

über bie Reiben unb i^rc (Stöben ju balten, bamit jte eublia> aufrufen: fet)et, aud)

fle Rnb glfid) un« befttoft!"
* B «3« war Die« für ba« wegen feiner Sebre fo fürtbter*

Ha) »erfolgte 3frael eine Xrofwerfünbiguna. 2)er ®ott 3froeld ift über ber »atur

unb oermag bed 3Renfcben nodj fo fefte 3WQ<bt ju gertrümmern. „©ob.fr bad @rb-

beben?* frug ein ^eibe ben ?er)ret SR. Ufibo (im 1. 3ab,rb) <$r antwortete: »jur

3<it, ba ®oii feinen Xem»el jerjtSrt fteb,t u. bie Reiben in ^rieben u. 9tut)e —, ifl

ee, a1d wenn ®ott bagegen fta> erbebe, worauf £immel u. @rbe erbeben!" 40 «nbere

erffarert atidbrürflicr), ba«3 ba« (Erbeben iur 5Jergegenwartigung ber ©ünben er«

f4)eint
a

' Ski 6egen0fprua) barüber lautet: w ®eIobt fei ber, beffen Äraft unb KU*

gewalt bie weit erfüllen!" 22 9Rei)rere6 fieb^e: $aturerf<beinuug(n-

«®rbe, pM, nenn. 1. 9tame unb SJebeutung. J)ie ®rbe noxty ir)rer

bo^elten ©ebeutung al« fefier Äörper an fia> u. 9©or>nftätte ber Wenfdje» unb

Sbiere b,at im ^ebrdifdjen jwei oerfa>iebenc tarnen. fejter Äor»er im ®eafn*

fabe ju ©affer,
23 aui in ber Bebeutung »on w*SrbbaO/ ,(Srbfrei6,"

2
* jur Bf

jeia)nung bed ®efammten r>ei#t bie (grbe: abamaj, rom 29
JDiefen »amen fübrt

pe aua), wenn man oon tt)r al« (Slement, worau« etwa« oerfertigt
2* ober worauf

«1 JUlt. 19. 11. ««Bio« t. t. 3«*. 14. 5. «2 «Äof. 20. 18, $f. 68. 9. 77. 19, 104. 32,

114, 4. «lJt. 19. 11. 12. »3lld»ter 5. 4. $f. 18. 8. «3*f. 13. 13. »$ieb 2. 10. «3«. 4.

24. 9 (Sie*. 26. 15. »3ef. 24. 18. "(Sit*. 26. 10. »«Um»* 9. 10. »3ef. 29. 6. >«5>ttf.

10. 10. »Vf. 18. 8. »3ef. 5. 25. 24. 18. 29. 6. "3ef. 13. 13, 3emn. 50. 46. »• «Ra^am

1. 5. »• Tanchuma in 1 9t. Stcty. 2. » Witt. t. 2 SR. «bf*n. 29. »' Tanchuma ebt

»öfTodjfltb 54. «BraL M«or eoajim abfdjn. 1. «»1 91. 2. 9. 19, 3. 17. * 1 «Ä. 4. 11, 1,

» 4. »iaf. >«2 9L 20. 24.
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etwa« gebaut, gepflanjt wirb,' fpridjt. ©o beijjt Hrferlaub, abantaty,
2 ber fctfer«manu

:

brr Bearbeiter ber (Srbe, obeb abamafy.' Dagegen Wirb fie im Sinne ber \>on Stf.

bewobnten ©dt, wo fte im ©rgenfafce Jttm Gimmel al« itnfcre SBobnftätle gilt, „crej,"

pw, genannt * tinb bat jur Öejeirijnung ber Sauber im Griujelnen nad) ben fte be*

wobnenben SSolfern brftimmte Beiwörter al«: Saub Äanaan, pv it. bei ftd).

Wit „Gimmel," ff», bejeitbnet „erej" <£rbe al« j. 53. in ,,(S« wuroen ber £immel
unb bie (Srbe, erej, oollenbet" ba« Hfl bet ©cböpfung.

9 U. ©eftall unb $ e*

fd?aff r ubrit. Die bibl. 3<i<bnung ber drbe ift eine ber älteften unb natürlidjften,

in ber ftd) bie ©efdjauung be« religicfen ©rinülbe« audfpridtf. 9?aa> berfelben war
bie (Srbe in ibrem Gntfktyn mit Gaffer bewerft unb in ftinfternifc gefüllt, bie nad)

ber aflmäblidjen fcnfammlung be« SBaffer« an eine ©teilt mit ibrer Oberfläd)c fidiu

bar btnwrtrat. 6o wirb fie, mit ^ftanjen bebeeft, bie $Bor)uftättr ber itjterc unb

3Renfd)en. Die £immel«förper geben ber (5rbe ibt ¥td>t unb fübren ben üöedtfel

ber 3apre«|eiten b^bei. tytt $efrud>tung erhält fte von ben fünften, bie von ibr

glet* 9?ebrl oufftelgea unb in ber ©eftalt be« iRegen« jurürffallen. 2ßie ein $<[U

gewolbe über ihr ift bie weit bin fid) audbrbnenbe .£)immel«w6lbung. e Die weitere

<£d)ilberung ibrer ©eftall, ob fie ritnb, »iereffig, al« Äugel ober ©fbeibe gebaut

würbe — ift unbeftimmt unb muß nad) bem ©tanbpunft jebe« bibl. $ud)e« oer*

fdjieben entworfen werben. 3n ben ^falraen
7

bat fie ©runbfeften unb ©äulen unb

ift auf bem Weere gegrünbet Dagegen lefen wir in #iob „©olt fyot bie (Srbe auf

ba« 9fid)t« aufgebangen," b. t>. fte fdnrebt frei im leeren dfaume. • 99ei Sefaia bat

fte bier Snbeji, alfo wer (5tfen.'° aber nad) <5ied)iel erfdjeint fte al« eine bom
Stfaffer umftoffrne (Irbftädje.

1
» 93ieliei<bt beutet ber 2lu«Drucf „Ärei«lauf, noipa i»»r

Angabe btö Sonnenläufe« um bie &rbe" unb Die aufführt idjr ©tylberung be«

SRunbgange« ber ©onne unb bed SBlnbe« um bie (Srbe in äobeletb 13 auf bie runbe

©eftalt ber (Srbe. 2Bie weit bie jtenntnffj ber (Srbe überhaupt in ber Bibel ift, bar*

über oerweifen wir auf bie «rtifel: ©ergbau, Sanbbau, ©rograpfue, röolfertafel unb
Slaturfunbe. Da« Jalmubifdje über ,,(Srbe" fte&e: SBelt.

<*redb, T**> ö !aDt in $aläfiina, an ber ®renje bed Stamme« (£pr>r<iliii

jwifd}eu ^u« unb fltarotb, bod} unbrftimmt, ob im Sejtfc ber Sfraeliten.
11

II. 6tabt

im Sanbe 6inear, eine ber ßauptftäble be« erften ffieltreidje« unter 9timrob. ,Ä

3bre Sage ift beute ungewiß unb gab flnlaß }u oerfduebenen iBermutbungen.

(Sinige ballen bie foloffafen l i-üminerr>upel von ^rafab., 3raf, 3rfal) ob. „el ^iTomali

im füblieben IBabolonien, im Offen Dee untern (Supb^at, im 50- ber €tabt Eamlum
bafür. Änbere weifen auf bie Xrümmer oon Sobtix im untern SSabolonien, ffibweftl.

oon ber ©tabt 8a6rat>. Dagegen wollen ber largum unb ^ieron. fte mit ber

beuttgen 6tabt dbeffa gleid)t>ilten.
16 Der SRibrafa) ibenlifyirt fit mit ^aran. ,T

Da« Äidjtigfte ift bie Ülngabe be« Xalmub, ber „Ortbotb" no>->N ober pDiw b. b-

„Ordjon" fübl. »on ©abylon, in ber 9iäbe oom @upbrat 18
bafür bält. @inen ©e*

wei« Ijieriu ift bie 9caa}ri(bt oon $tol. 1. I. 5, 19. 2, 6trabo 16, ba§ im fübweftl.

93abb>nien ein IBolWftaram JDra>enoi Vpxyvoi bte£, oietleiebl naa^ tiefer ©labt.

ÜRebrere« ftebe: (Sril, ©abolonien, ©inear ic.

C?rbörunfl ber CHcbete — ftebe: @ebete unb u>re (Sr^örung.

(Srfemthttfi, njn — fie^e: ffliffen unb ©rfennen.

ettenntnift, (?rfenn bavteit ®otte*, btt njn, tahnub. b* pjtt», ober

tonn man, bie (grfenntnif be« ©d)6pfer«! I. 3(>r ®ebot, begriff u. ®eft alt.

®ott ju erfennrt, f^n aeiftrg ju fa^auen, bfefe« bem SWenf^en inwob;nenbe iBer*

• 1 91. 3. 23. 'Daf. 4. 2. 3
T><x\. 3. 23. * ßai. 1. 24, in $f. 115. f7. J>lt -SimmcL Rat

Gimmel füt ben (tvigm. aber bir drbe ifl >em SR. gegeben. » 1 SR. 2. 1. e £af. 1 n. 2. '$f.
75.4.104.5.24.2. «*lcb 28. 7. »Ci^e SBtU. «3ef. 11. 12. "(8jf^. 5. 5. »»SJf. 18.

"ÄobeL 1. 5. 6. "3of. 16. % 2 €. 15. 32. » 1 SR. 10. 10. ••Xfttgiim |ttt ©tefle. »Blidr.

r. 1 SR. Ibf4}». 37. J«3om« 10«. *let|U SJtcL ©eogr. 5. 20. 7.
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langen, rine von @otl in un« orbflonate 6chnfucht nad) ifam, wirb . in fr fr ©ibrt

nfdjt blo« voOftänbig onerfannt, fonb. aud) beffen Pflege al« ®rbot unb 3tel unfere«

gongen Scbcn« verfünbet. 3fm ©egenfab ben 9Rvftfrifn £cib<iitf;um«, »cldK
bic ©oltc6frfen«tn<f ol« niefy etaa« aageincinc«, jebem SRenfd)en 3ugäng!icheö, fonb.

für ein au«fc$licfilicbc« @ut einer beftimmlcn Älaffc von ttu6fitttyltcn &ält, erhebt

ber 9Rofat«mu« ben 9tuf on 80e : w2)fr ift c« gejeigt, ju erfennen, ba$ Oer (Swigc

©Ott ift unb Äriner aufjer i^m !

"
1

#®o erfenne rjcuic unb führe e« beinern «fcerjen

in, taf? ber (Sroigc ©oit ift, im Gimmel oben unb ouf ber (Srbc unten unb fouft

Äciner!*» Die <lrfcnnrni& «olle« wirb al« bic ©runblogc ber Religion betrachtet,

bie fic «Rollen, 3
ctufdjärfen,

4
läutern,

5 bo« ©laubcn«banb fefter fnüpfen,6 bie *n*
tjänalichfcit on ©Ott inniger febaffen foDV ©ott roiO von bem Wengen erfannt

fein* unb biefe allgemeine ©otte«erfenntniji ift bot 3"' oder SBetfc ©orte«: 9 ber er«

Raffung be« fRcnfcben,
10 Oer (Srtöfung 3fraei« au« Hegvvtcn, 1

' be« Strafgericht«

über Pharao, 11 ber <£rwdr;lung unt> »cftimmuug 3froel«, ,a ber fo vielen ©nnber, 14

ber Beobachtung be« ©efejjeö
13

ic. 3n biefer »ufforberung jur (Srfcnntnifj erfonnte

bie 9ibel bic ftarfe SBaffc jur gcroiffen ©efämpfung be« <£>eiDcntt)um«, ben unvertüg«

boren ©oben eigener <5ld) erfjeit, bie mächtige 3uvertl(b( be« cnbticfjcn Siege« tyrer

Behren. „Eicht merjr bebarf e« jnr «cruichtung be« ©obenifnim« al« bte vode freie

Grfenntnijj! fruchtet fle, hat fie bie ©eifter erhellt unb bie £erjen burcfyvärmt, o

bo« blinbe Xrugtvcrf be« $eibcnthum« rvtrb unb muß fefjroinben unb bie 9tbe( ifi

oa« rjeilige 9ud) aller Golfer unb aller Kationen!" mar ber grofje ©ebanfr, ber

tiefe 3fnrjalt aller ^robt)rtenrcben. w 6o crma&nte 2)ovib Salomo, feinen Sofjn:

„(Srfenne ben ©Ott beineö $atcr* unb biene ihm mit gangem £erjen unb Williger

Seele*' 1 unb in biefera ©eifte betete ©iafju: „(frfjorr mich, <£roiger, erbere mich, bo*

mit bo« SJolf erfenne, baf bu Qhviger ©ott bift!
- »• „Sur beffen rühme fteb ber

9lurjmfüd)ttge: betrachten unb mich erfennen!" lautete bie göttliche Warnung burd)

ben «ßrovlKten 3eremio. '» Ülber biefe« Erfennen ift fein fpeeulotive« Stauen, fein

metatr)tjrt|cfje« folgern buretj reine Cernunftbegriffc, fonöern ein erfot)ning«mä*jige«

3Üar;ruerjinen bc« in ber Wat ur unb ®efet>id)te roirfenben @otte«
# ein geiftiaefl Vuf*

fteigen ju ber in ber 3öe(t ftd) offenborenben @otte«berrl(d)fcit. 2)o« pebr. 3eit»ort

:

jn\ „erfennen" bebeutet fein obfrrofte« ®iffenf fonbem bo« emtoirifc^e, burd) bie

Sinne«organe tvaf)rne^mbare (Srfennen, toeldje« mit: VOV „Ijören" unb rvn „fefjen"

ort obtved)felt.
20 @« bejeiebnet nid}t bo« Srfennen be« ©egenft. an fid), fonb. rvie ber

f. für

un«, in 53ejiel)ung ouf uu« eriftirt. Demuad) ift bie (irfcnntnif? ®oite«, von ber

bie Bibel fvriefit, nicht ein €<f)ouen ®otte« on ftdi, fonbern ein (Srfcnnen, wie berf.

für ben W. ift unb in feinem <8crr)Altniffe gur Seit aefefjen rvirb. ©Ott ift nnr fo

roeit erfennbor, fo weit er bem 9»enfd}en burd) ©ort, 3cict>cn unb 58ilb in ber

9}atur u. @efcbid)te offenbart; ober barüber t)inau« gibt e« für bie ©ibel feine (Bette««

erfenntnif. II. 3t)tf ©ege unb ®renjen. 3n cenfequenter Stiftung ber eben

angegebenen ®cftalt ber bibl. ©otte«erfcnntni^ »erben bie ©ege ju i^r gcjeidjnet.

2>icfclbcn finb: bie ©etroc^tung ber Storur im ©anjen 11 unb ihrer ffierfe rfattctar
,a

fb roie be« SRrnfrbcn befonber«, 23
bie ®eobad)ttina ber in ber SBcltleitung u. ©eil*

erhalt ung fleh offenborenben gotil. ©genfehaften,
^ 4

bie Seherjiguno ber burd? ben

ffiechfel unferer @efd)icfc
;

a5
bie Selben u. ^rüfung«gänge je un« veitünbeten ?e^ren;

bo« «ufmerfen ouf bie »clo&nnng be« ©uten unb »eftrofung be« »Öfen" k.

«5 Wl. 4. 35-39. «JDaf. 5B. 3». * $af. • 1 ttfrr. 33. 9. *2 ». 33. 12—13. «3 ».
4. 35. 1 1 (J{,r. X8. 9. «2 Ü». 29. 46. »M- *• ?4, 2 tyx. 6. 33. 3ef. 43. 27. »2 ffl. 14.

« 2 9. 7 u«> 8 unb 9. 13 (Sjtib. 30. 5. 9. ««5 Wof. 4. »2 SRrf. 29. 45. <«€<ebr tvtitn.

•M ßbran. 28. 9. «• 1 Äi«. 18. 97. •3frew. 9. 23. «Siebe fffifftf 8trkon voee JTP.

»«$f. 111. 4>iob 28. «v«fMiU4) fn bmi a»crttbif<ben ffi««bfit «3. 1-9. »4>icb 28.

1-14. »ff. 139. "2 ft. 33. 16-25. »• Daniel 6. «. 3. «2 «bm. 3». 13. « 1 6. 2>

3tf. 41 «nb 43.
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Diefen mit vielem tfadjfcrurf perfüntxten Üifenntnifiwegen gegenüber orrgeffeu fu riebt

vor Uebcrb^bung auf ben feiben ju warnen unb auf bie ®renjen unferer Sernunft

anfmerffam ju madjrn. 3m Sfft&o ber nunmebr gewonnenen ®otte6erfenntnifi barf

e« und nid)i einfallet!, ©oitcö 2 htm narb berfelben im Soran« beftimmen JU wollen,

weil Wir fu nie in ifyrrr Xolalität erfaffen. Hui unfere (Srrjebung gn ®ott foll biefr

($rfenntni$ vermitteln, aber mdjt ba*Jäerabjif^tn ®ottr«, um ihm nart) menfcblicrjer

Denfrpeife ®efe$e V©t|ufd)reiben. „©fr beftimmt üe« (Swigen ®eift, wem mad)l fr

feinen Salt) funb?" 1

„9Wit wem berietb, er fidj, baf fr ihn vrrftatiOigcr markte , ifm

lebrte ben $fab be« ftcrbW!" 3 „Denn nid)t füre ®ebanfen ftub meine ®ebanfen

unb eure SBege ftnt intljf meine SBege" 3
ftnb bie oft wieberrjollen Hudrufe bier^u.

III. Jtjrr ®efd)id)te. 9?od) biefer 3eid)nung ter ®tftalt in tyrer poftm>fn unb

negativen Seite erbÄlt bie ®otterfenntni0 ihre immer begeifternben Serfunber burtf)

ba6 ganje bib(. «Itert&um binbureb, an beren Verbreitung bie fürjnftert Hoffnungen

gefnüpfi werben. 4 drfannt unb getvürbigt in tyret Sebeutfamfeit wirb fi c al« ba*

einige Wittel r>inge ftrflt, um bie ®otte«ibee ber ©ibrl im Sergleid) mit b« be*

£eibentl)um« in tyrem magren Siebte ju erfennen unb lieben jir lernen, bap mir Im

Seroufctfein ib,rer ®ro$artigfeit für fie ju fämpfen unb ju flerben bereit fein tönnen.

3m *Penlateud) wirb bie drlangung ber nnbefdjranften ®otteöerfcnntni# al« ein febn*

fua>t «volle* Serlangen 9)? oft« gefannt, um al« SolWfityrer u. Serfünber ber ®otte«*

lebre in ber $eranbilbung befto alütflid)«r }u fein. Diefelbr wirb itjm gewährt,

aber nur fo weit, bajj er ®ott nadjjwauenb b. b- Wie er jid) in feiner Seitleitung

als ®ott ber ©drmrjerjfgfeit, ®nabe, Sangmutb, ic offenbart, erfennt — mil bem
au6brucflia)en Semerfen: „Du fannft nidjt mein Bntlifc (mein 2Öefrn) feljen, benn

mid? fan it fein HRenfd) ff b« » unb leben !* 8 3n ben ®ffd)icbt«büd)ern wirb fte a!6

3iel ber droberung ÄanaanG nnb ber Qeftegung feiner Solfer blngefieflt.* Sie
5Wofr«, fo betet [päter aud) Davib nod) um irjren ©ejte,

1 beren (Srgrünbung er

6alomo, feinem ©obne, empfiehlt. * 3n itjrrr vollen Qebeutfamfeit wirb fte von ben

*Propt)ften £ofra, 3efaia unb Wtd)a bargefteQt. 55ci .gjofra ift fte ber Soben bed

ewigen ®otte6bunbe« mit 3jwel,* bie ®ott jebem Opfer »orjier^t.
10

3b;re Sernad)*

läfftgung ift ein arge« ißergebrn. " Sei ben jmei anbem *Propb;etin Wirb ü>re aU*

gemeine Verbreitung u. enbliebe «nerfennung al« ßiel aOer SBfiffaaung, bie aRoraen*

rottje ber ber SRenfdjtjeit Perb,ei§enen ßufunft perrunbet. 13 3)a« Eintreffen ber 3eit

i<6 9^ed>t6 unb ^rirbend für alle Solfer, getragen pon ber 6eb,nfud}t nad) ®ott u.

Xugenb, untcrftü(t von einem Heben allgemeiner 3Reufd)enliebe, wo ber itriea ntd)t

mebr gelernt wirb nnb bie 6d>werter w 6id)eln unb ffiinjermeffern umge)d)affen

werben wirb al« bie reife ^rud)t ber ®otte«erfenntnifj gefannt. " Dem nad>«

eri(ifd)en $ropb.eten Ejedjiel ift fie ber 3w«f bed ben SSlfern angefünbiaten fciraf-

gerid>t6, u ba6 Littel ber ben 3fraeliten per^etfenen Srldfung, 15
ifyrer SEBieberarburt

unb Serjüngung, um mit einem neuen $ergeu unb einem neuen ®eift ben fttbren

b<r »etigiw ftd> jujuwenben. 16 SSBenn baber bie ®otte«erfenntni0 unb nid)t ber

®otte«glaube a(0 Gbaractrriftifum M 3ubentb.umd im ®egcnfa(e )um Sb,riftentr)ume

aufgefteüt wirb, fo b,at bie« naa? obiger Angabe berfelben nur in Sejug auf ba*

Serbältnif ®otte« jur Sfflelt feine 9iid)tigfeit, bagegen tritt ber ®otte6glaube an« r)ier

in feiner vollen $ered)tigung auf, wo e« gilt, ba* Dafein ®otted an fid) ju be»

meifen, bat in jeber ge offenbarten Religion nur ooraudgefe^t unb geglaubt werben

muf. 11 Diefe ffiürbtgung ber ®otte«erfenntni$ fanb aud) in ber fpatern (Sntwidlung

be* 3ubentbumd ibre volle Änerfennang. 3m lalmub unb Wibrafd) jär*It fte bie

großen $erf5nlid>rXten ju ib;ren treuefien 3üngem, bie un6 biefelbe in ib^ren ?ef)ren

«Sefal« 40. *S)äfr(bft >3>«ff»f) 55. 8. « Dafflbf 11. 1-11, 2. 1—5, Kid*
4. 1—5. »2 9t«f. 33. *Mua an »iflra €tfUfn. ' $fatin 119. "2 d^ronil 6. 33.

15. 20. <° 5Z>afelbtl 6. 6. "H>«f. 2. 10. »*3ef«la 2. 1-4. U. 1-11. Wi*4 4. 1—5.
5 Da( «9|e4». 25. 7—25, 4. 12. '»Slfbt «trlöfnug. 9 jfd). 3«. » £ifhf OJlaubr.
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al« Duell unfere« religiöfen bebend empfehlen. Da« (Hilbringen be« ©riefentfjum«-

naf *Palöflina W<frenb be« jwetten ©taatelebeu«, ba« burf bie SScrbreitung feiner

Äullur ben Religionen ^erften«, Aegypten«, 6»rieu« sc. ben Untergang brrdtclc,

fanb in bet £>auytfad)e ba« 3«benfum al« feinen ©egner. »uf ba war ba«

fcorffen, Denfen, (grfennen nnb Urfeilen fceimiff nnb in ©ejug auf ©ott fogar

geboten. Die ©erüfjrung mit tfcnt ffuf oielmrbr eine jtorfe literariffe ?Rüf>rigfctt,

bie mit ben SBaffeu be« ©eifte« ba« 3ubenfnm oor ben Ungriffen t>on «nfjen

ffüfcte unb jnjn Äampf gegen ba« ^eibenf . ftf röfiete. Waturfennlniffe, ©effifle

unb $t)ilofobbje, «He« würbe benufct, tun ba« 3ubenfum im 8ifte ber (Srtenntnif

würbig barjnjlellen. 9taf 3nnen würbe bie gorffung unb bie ©elbftyrnfung an*

gereat unb mau ficht e« ben §friften au« ber etwoe foätern $tit an, bafj ftc ba«

ifeertjälluifj ber griefIffen ^tyilofojfeme über ©ott, SBelt unb WenffenbefHmmung
gum 3ubentr)ume au erörtern ftf abmühten. (56 bilbeten fiel) jwei verfftebene

Stiftungen au«: bie eine, bie r>eOtiufd)c, weife bie ©ibelleljre unter porwlrgenb

griefiffem <$influ$ bebanbelte u. gelten lief;; bie anbere bagegen wollte ba« 3uben*

i hu 111 nift feiner (Sigenfümliffeit beraubt wiffen unb lief Die fremben Slnffauungen

nur naf frrenger Prüfung )u. @fon iu ben fcpofrpifen fefcen wir biefe entgegen;

aefefcle @eifte«fätigfeit be« ^ellenenfum« unb be« ftreng jübiff Nationalen. Da«
»ua> 6iraf unb ba« ©uf Der SBewtyit gehören ber erften Stiftung an, wä&renb

ba« s3ud) ©aruf ,
Xobi, Subltfy k. ber anbepi ju fallen. Später, ale ba« perlenen«

tt)um auf paläfllniffem ©oben ffwäfer würbe, bilbeten biefe ©egenfäfre bie unte*

ffieblifen «Rerfmale be« aleranbriiiiffen unb paläftiniffen Subenfum«. Die

©ftiften $lnlo«, bie ©rufftütfe »rlftobul«, bie jübiffe ©übiUe ftnb ba« *Probud

be« erlern, bem gegenüber bie im Xalmub unb SXibraff aufbewahrten Behren au«

biefer $tit flehen. 60 entwirfelte ftf bie ©nofi« im 3ubenfume: bei ben $almub<
lefrern in ber gorm eine« Äommentar« ju 1 ». 1. 1—21 uub gefiel i. 1—28,
wo bie 3tyeofopbien ber ©föpfung«gefftfte, iw*ro myo unb ber göttlifen

Seitregierung, nxrc rwyü be hantelt würben u. bei ben Sleranbrinrrn in frei» Di«>
pofttion ber fcierju gehörigen 2tymata. 28ie weit biefelbe um ftf gegriffen unb

weife ©ebeutfamfeit man ihr juff rieb, ergibt ftf, fo balb wir bie Sluöfprüf e ber

Xalmubleb,rer au« ben oerffiebenen 3eiten über bie einjelnen fünfte: frer ffiürbt*
gung, ber aufftcllung ihrer (Brenden unb C**efe^c ber ^Keibc naf folgen (äffen.

I. 3l)re Sürbigung ift eine ber ffonßen Seiten ber 9u«fprüfe bfT Xalmuble^rcr

au« ben gwei legten unb ben brei erften 3al)rf)., bie unbeirrt in ber Witte zweier

C%genfä6c y
ber Uebergriffe be6 jübiffen ©riefenfum« unb ber ©toefnationalen 1 guih

6elbjterfennen unb 6elbftyrüfen mahnten unb bie ©otte«erfenntnif ganj im bibl.

©eift befördert wiffen wollten. „©Ott ffuf ben Neuffen, weil er nift nur von

©efföpfen ofcne ^rfenntnif unb 6prafe oereb,rt fein wollte," war bie ?ebjre eine«

ber bebeutenbften Salmubifteu. 3 gerner: 2Ber ben Ärei«lauf be« ÜRonbe« unb
anberer Planeten gu berefnen verlieht unb biefelbe nift berefnet, wn bem bei^t eö:

ba« SBerf be« (*wige n fetjen fte nift unb bie i baten feiner ^änbe ffauen fte ntft,

barum rnuf mem Uiolf in« (Sril au« SRaugel an (Srfrnntni(j
!" 3 „JUnne, wa« über

bir ift: ein Sfluge, weife« fteb,tj ein £»b,r, üa« ba b,ort unb alle beine ffierfe werben

in« üöuf geffrieben!** f
,2ßelje ben SWenffen! fte feljen unb wiffen nift, wa« fie

leben; b,5ren unb vcr|tet)en nift, wa« fte frören!"
9 ©0 wiro bie @rfenntni$ al« ein

©ut bejficbnei, ba« ben ©ott be« ^immel« auf jum ©ott ber Gfrbe maft/ itjn

al« ben äönig oben unb unten barftellt,
7

bie Reiben 411 ©ott he f ehren wirb,» ben

frommen Söanbel »ollfommen maft 9 unb ben Wenffen über bie (Sngel ergebt.'0

Diefe birecte «ufforberung jura (Srfennen auf bem ©oben be« ©ottlifen nebfl ber

'3u betten wir bir Sffibfter, »irdeidit aud) iit €abbuc&et erfirtrt 3eit fältn. >3alfut I.

$.7. 'eabbalb 86 nad) 3trrmla. «Stbotb.. »Obagifla 2. »3alf«t L §• 107. '2>af. $. 604.

•0>«f. 963. •»ibt. r. 4 ÄbfdMi. 10. »3alfut f. 415.
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Hervorhebung ihrer ©ebeutfamfeit ift eine fc^one Sßürbiguna be* ®ebrauche6 unferer

eigenen ©eifirtfräfte, in ber wir ben 9luf bc$ SRofaidm.: fo etfenne!" wieberfmben.

ffiie weit fte biefe freie ftorfdjung befonb. in ©ejug auf bie oben genannten Jf)eofop^icn

ber <5cho&fung6gcfchiehte unb ber gottl. SBcltrcgicruug in foätcrer 3eit juUeßcn, bar*

über wirb und belehren: II. 3&re fteftftcllung ber ©renjen u. ©efefce ber

©otte«eTtenntniß. Die Serirrung in ben Sehren ber ©otleflerfenntniß, ©nofi£,

wäbrenb ber erften brei 3al>rb- außerhalb be« 3»bentf)um$, welche Sijfteinc auf

<5t>fteuif Raufte unb in ben bunteften ^^ontagnun über ©Ott, fein ffiefen, bie 9Belt<,

$ngel' unb ^enfebenfehopfung u. ftd) erging, übte einen 9türff(t(ag auf bie (SnU

wimung berfelben innerhalb bed jübifeben Ärcifeo u. war bie Urfahr ber Slnerfennung

ber ©ajwäcben unb ©renjen ber mcnfchlichcn Vernunft, fo wie ber Slufftellung ge*

»iffer ©cfe&e, bie jebem w ju viel" vorbeugen fotlten. 3n einer (Srjäblung von toier

ber angefchenften $almubtehrer be$ erficu 3afyrr)., bie ftcf> in tiefe ftorfcfiungcn über

©ott, äöelt k. einließen unb in ihren JRefultalen bid auf (Sinen unglürflieb waren,

wirb bie Äothwenbigfeit biefe« Schritte* bargelegt. „SJier, f>ci#t cd, Seit Hfai, <8m
Sorna, (Slifa b. $buja ober Bcher uub Ä. flfiba jogen in ben $arbcS, ©arten,

©noft*V ein. ©en »fai flaute u. flarfo u. über it>n beißt et: „Steuer ift in ben

Bugen beö (Steigen ber Xob ber frommen; 3 " Seit Sorna flaute u. würbe wahn*
finnig nad) bem «Sprucfj : „ftmteft bu «fronig, fo genieße bavon fo viel bu faunft,

foni't wirft bu überfätiigt, ü)n au$fpeien!
w3

Vidier febnitt unter ben ^fianjenj aber

Hfiba war e6, ber in »rieben hineinging unb in ^rieben beraudfam; von ihm hi'ß

e«: „2Xan verfehone biefen @rei6; er ift würbig meine« Dienfte«!"* ©ie in biefet

(frjäblung gegenüber bem unglürfliajcn äuSfaü* ber brei (5 rften bad glüdlidje 9tefultat

ber gorfa>ungen brt Starten gefteüt wirb al« 93ewei« ber SRogliehfeit ber ©ottefl*

erfenntniß; fo foUeu bie 3ridmuug ber ©renjen unferer Vernunft unb bie Angabe
ber ©efefce ber ©otteSerfenniniß ben 2ßcg ber ftorfdjung nicht serfperren, fonbern nur

ebnen unb reinigen. 3» ber §orm von Unterrebungen mit Ijeifcnifrfjen ^rulofopfyeu,

bie wtrflich ftcutgefunben ^aben mögen, werben Behren vorgetragen, bie bem Crange
unfercä ©eifted nach unbefchränfter gorfdjung bie Sefdjranftfjeit unferer Sinne, befl

Vermögend jur SBahrnchmung, drfenntniß unb Scurtbcilung entgegenhalten unb anf

bie ©renjen aufmerffam madien, »on benen unfer Denfen elhgeftbloffcu ift. „2Öcun

bu M auf ber (Srbe nicht wiffen fannft, wie baö im Gimmel!" lautete eine (Jnt*

gegnung bed % ©amliel (1 u. 2. 3ahrfj-) auf bie 91 umaßung eined Reiben : ©ott ei

J^un u. ffiefen beftimmen ju wollen. 5 „3n bie ©onne, bie jur Sebienung ®. ba ift,

fannft bu nicr?t bittfett — wie willft bu ©ott felbft flauen! war bie Antwort eine«

«nbern. 0 Wt £inwci* auf 2 9?of. 33. 21 lautete taljer bie Scbre, baß ©Ott in

feinem ©efen bem Wenfc^en unerforfcfjbor bleibe.
1

wÄein SRenfd), ^rifi e6, »ernwg

©ott ganj &u etfennen, fann beffen 55efd)affenbeit f^ilbern.* ©ott offenbart fid) nie

in feinem ganzen Söefen, weil ber €terblia>e bad nid)t \u ertragen im Staube ift.
9

(Jrft na cli bem ^Ibfrreifen ber irbifdjen ^>ü(le wartet unfer bie volle ©ottederfenntniß." 10

3)ie ©efe^e, unter benen ba$ gorfdjen nad) ©ott moglid) eradjtet wirb, haben ba^er

a. bie gcftftcllung ber ©egenftänbe, bie außerhalb bed ^ereidjed menfdjiiihen ^Biffend

liegen unb beßfjalb ald unerforfdjbar betrachtet werben j b. bie Angabe ber SRobalitat

ber gerfdnmg uub "Hütt hei lung ihrer 9(efultate. lieber @r fte red tjören wir bie

£cbre ber 3Hi((hna: ,3Bfi über vier ©egenftänbe Betrachtungen aufteilt, feilte nicht

auf bie $Bctt gefommen fein: wa6 über unb unter bem Sichtbaren fei? wad vor ber

©eltfchöpfung unb Wa«- nach bem Untergange berfelben fein Werbe?*" hieran

fließen ftch bie Behren be* SWibrafch über bie Irnmöglichfeit: ©otte« ^anblung im

'Ka* bnn »rtifeC „$*U*m
in «tfd>'« «KVtbyiblr Wotf 96. »^f. itG. 10. »C*f. 25. 16.

««Vgltia 14 unb 15. »€4»b. 39. •Qhollm 59. »3alful L f. 431. • »ibr. t. 4 W. «bf«.

14. 3alfut I. $. 396. »Stf. 431 «» ttftfip 14. "Sanpierin 39, 3alfut 3ff«ia $. 295.
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SSorau« |tt bfiltmmrn, 1

fein Stalten in ©fjufi <ntf Vergeltung be? ©uten unb

$öfen u. ju rrgrüiiüen. 2 $>ie erferfaßbaren Xbeile ber &oltr«rrfenntnifi fmb: Dir

SJetradjtungen über Die SBelt, boö tiefere Einbringen in if)re 6d>opfung«gefdHd)te,

nwo wpo, unb bie weitere dntwitflung berfelben; ferner über ba« $erbjiltm$

®otte« jur ©eil, feine {Regierung unb Seituna brt „«111- ic., bie bi (blieb, in »rjug

auf «jedjiel I. 1—30. tcötd myo wba« ©erf be« gottl. S&ronwagen«* Reifen

unb enblid) btv . Darfteflung ®ottrS nactj ben in ber 95ibel genannten <9oite«rigen-'

fa>aftcn.
3 Dajö 3 weite, bie OTobaliläi ber SRillbeilung ber gewonnenen 9lf»

fultate, war, bap man nur in apf)orifhfd>eti Säfcen, bura) tlitgabe ber £auptth/üe u.

anfaua«abfa)uitle, crpD w\ a)eidtfam mehr anregenb al« mittbeilenb, legre;* bie

©a>opftmg«gefeb,ia>fc wenigflen« oor dreien unb bie gJtil. ffirltregierung unb Seit*

Iritung, raano, nie oor (Sinem vortrage. Sine Huanagme bjenoou macfci ein sHJeifer,

ber nad) eigener (£fnfid)t |u urtpeüen verleb.t.
5 Die Urfadjr biefer 9rfd)ränfung

war bie Befürchtung ror SRiffteutung unb SJftfwcrftänbniffen. ffiarnrnb hören nur

baruber ben auefprua) be« fefrr alt« Seprer« «bialion (gegen 130 % vn ber Gr*

oberu ng ^alaft. bura> Xituö): „31>r ffieifen feib mit euren ©orten oorftdjtig, viel«

leidjt flcrfdjulßf! ipr ba« (Sti\ unb wanbert naa) einem Ort böfen ©afferö (fdjlrdjter

8et)ren), baß bie €>d)üler nad> eua) trinfen u. (aeifiig) untergeben, woburd) ber Stame

®oite« entweipt wirb!" 6
9Nrbj:ere« ftelje: Hbtr/eilung II. »rtifcl Äabbala.

(grlaftabr — ftrf>r : Sabbatbjapr.

<£rlofutiß, rwü. I. Segriff, Sebeutung u. SMrfünbigung berf.

'Die (m ^cniauml) unb von ben Propheten oft wicoerboltr Hnbrobung bed (Sril«

al« «Strafe b<« ©ö^enbienfled unb be« völligen 91bfaQ« vom ®otte«glaubeu [ablieft

faft immer mit ber SJerfjeijiunq : ba«felbe fyat nid)t bie Verwerfung unb Seroidjtung

3frael«, fonbem feine innere umwanbtang unb ©effenmg ju feinem 3"'', fo top

mit ihrem Eintreffen bie (Srlöfuug mit eintritt.
7 „Unb fo bu jurütffeljrft jum (Swigcn,

beinern (Bott unb auf feine Summe Ijerft — mit beinern gangen fierjen unb mit

beiner ganjen Seele. 2>er dwige, bein ®ott nimmt ftd) beiner ®efangenfä>aft an;

er erbarmt mt) beiner unb fammelt tuet? von allen Golfern, motyn ber (Ewige Pia)

jerftreut bat!" " „ (Sollten aud) beine Verflogenen am (Snbe be« £tramel« fein —
oon ba fammelt er big unb nimmt biet, wirber auf!"

0 Triefe orrpeitjene drlöfung

3fracl6 Wirb aud) oon ben Propheten oerfünbet, aber in einem weitem Segriff. Dir*

felbr wirb ba ntr^t blo« bura): „fammeln," fapj , jurürffüb.ren, * 3«rj „wieber auf*

nehmen/ nps
,

aie ein Sßieberfammeln ^fraeld |u feineu Scft^ungen, fonb. aua> mit

ben weit me^r umfaffenbern ^uöbrütfen: »befreien,* ms; »erlöfen/ btc angegeben,

eine Srjcidjnuug, bie unter „SrlSfung" neben ber Befreiung au« bem (Srile aud) bie

»ettung au« jeber Äatb, unb jebem Reiben p aflen $<iitn unb bie SBiebergabe nidjt

blo« ber äußern, fonbern aud) ber iunern ©im er, alfo ber äufrru unb innem ftreibrit,

ber ieiblia>en unb geizigen (Srlofung au«brüdt. 10
!3)abur(b, fteigt ber Ergriff „(&t*

Iofung" oon feiner irbifd)en jur geifHaen ©ebeuinng, au« ben engen (Skeiuen ber (fr*

löfung 3fracl« ju ber ber ganjen 9Kenfd)b/it. Diefe Serbinbung erfebeint t*»nen fo

bebeutfam, ba0 fte nie oon ber (Erlftfuna be« 3rbifd)en fpree^en öb,ne bie be« ®rifie«

al« f>aupt|iel biirjuP^en," nie ber Befreiung 3frae(« gebenfen, o^ne bie ber ganjen

3Renfd)t)(it mit rinjmfdjliefccn.
l

- Sefonber« ftnb e« ^efaia, @)ea>iel u. 3»td)a, welche

bie (Srliifung unter oiefer erweiterten Äuffaffung mit vielem 3laa^brud otrfünben:

„9n biefem Sage wirb in bie gropr $ofaune geRopen u. e« fommen bie Verlorenen

in Hfdbur unb bie Verftoßcnen in Srgoptcn unb oerbeugen ftd? auf bem ^eiligen

»erg in 3erufafem,
,M

» „So oerb;eißt ber ^err, ber «wige: id) fammle eua) - ir>r

' €anhrtiin 3«. 3aUut 3rfoia $. 295. >9iibr. t. 1 9Rof. «bf*n. 45. «Bergl. 3alfat I. 42.

><tyafliga 11. SHiVr. r. 2 K. tbfebn. 4n unb 3aifni bafrlb^. Qrrfl. bierju Wlbr r. \
.tchrl.

S. 58. voce -n^si. S<rad3o(b 7. «tfba^i^ IIb. »SDaf. <«M^ 1. 11 ^5 9Uf. 29 u. 30.

2)«f. 30. 3. »JD«f. 8. 4. »3tfUt 2 ttttk Ii 9ti«ft 2. " «je*. II. 16-18. ••M|f
»rttrr. »3ff. 27. 19.
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fommei bübjn, leget aflt Scfjeufale u. ©räuelt baten ab. — 3$ gebe ihnen (in neue«

^rrj, einen neuen ©eift fenfe ich in euer 3nnerc«, fdjaffc weg ba« £erj tc« Steine«

au« eurem $lcifa>e — tamit ihr naa) meinen ©efefren wanbelt!" 1 „km Enbe ber

Sage gcfcf>tct>t e«, ber Vcrg M ©otte«haufc« ftcf)t feft unb ju ihm ftrömen viele

Völfcr. Sie fpreajeu : (äffet und tynau feieren auf ben Vcrg be« Ewigen, in ba«

#au« be« ©ottr* 3afobö !

2 „6ie werben nidjtö mehr verheeren unb jerfrören auf

meinem ganjen ^eiligen Verg, benn voll ift bie Erbe ber Erfenntnüj be« Ewigen,

»ie ©affer ba« 3Rcer beberft!-
1 „Unb e« icbjiefcn fi^ viele Völfcr bem Ewigen

an — unb fie werben mit ein Volf fein!
- * 60 wirb bie Erlöfung in ihrer

koppelten ©eftall al« $rud)t unb 6ieg ber ©ottc«rrfenntni§ unter ben «fteibeu —
für 3frocl unb bie ganjc OTeufcbheit verfünbet. Die Vcbeutfamfcit biefer Clrldfungd'

verheifung heftet) t barin, bafc fie ben fteibnifaV» ©lauben an ein in ber üöeii unb

in ber ©efchidjtc fccrrfdpnlt« unbciwingbarc« Schicffal, datdpoj, fwlpa, beffen ®c*

fe|c unabänbrrfta) ftnb unb bem gegenüber alle« $hun jur ffitrbrrcrhcbung be« ©e»

funfenen ein vergcbhrtjed Abmühen fei, befämpft Wirb. X)er Unglücflichc ift utebt jum
ewigen Unglücf verbammt, weil ba«felbc nicht ald ein unabanbcrlichc« ®efc| ber in

ber Äatur waltenben Sa>irffal6maeb,t eintrifft, foul, eine ftruajt unfete« ©anbei« ift.

DU greifet, ba« ^rinjip be« SRofatfmu«, ift auch h,ier ber ©runbgebanfe ber Cr*

löfung«vcrfünbigung. Der Bfflt ber Ärcir>cit war c«, bafj ber 9R. fünbigen unb ba*

burd> aud) von feiner äufiern ©teliuug fallen fonnte unb ihr Üßeif ift r«, wie berf.

fteb. ju beffern u. wiebtr aufzurichten vermag. II. 3 b. re ® fit er u. Verheißungen.
Dicfelben ftnb nach bem eben angegebenen Vcgrift ber Ertöfung nicht Mo« bie fceö

2eibe«, fonbern auch be« ©riftc«, gehören beT ©cgenwart, fowie ber 3«runft an unb

erfinden fid) auf 3fracl unb bie aaiuc SWenfd)l)eit. 3n biefer breifachen ©eftalt

aefdneht bie 3fi*«"n9 berfelben. 3m 9Rofai«mu« ftnb c«: bie Verfammlung ber

3crftrcutcn, ba« 3urücffü$rrn ber ©efangeucn, bie SBleberbefifcnahme be« Sanbe« mit

ber Umföaffung De« £crjcn« für bie Siebe unb ben Dtcnft ©ottc«, bie, f<fjarf betont,

hervorgehoben werben. 6 3" viel weiterm Umfange treten biefelben in ben propbenfcbeii

Vücb*rn auf. Die ®üter ber Erlofiing finb ba: bie Vernichtung jeber £artnäcftgfeit

u. ©efühUoflgfeit gegen ba« ©ottlict/c, bie Erneuerung be« $crjcn« unb Verjüngung

bed teilte« )ur (grfruniniß ®otte« unb für bie 2Berfe ber Siebe unb ©ottedfurebt. 0

$emfelben feigen bie Erleuchtung 3fraeld unb aller Volfer, 1 ba« Siebten nacb :Kecbi

unb ©ereeb^tigfeit, bie Verbannung be« Kriege«, bie Verbreitung ber ©ottc^enntnif,
be« Bneben« unb ler allgemeinen 2Ren|a)euliebe übet bie gange (Stbe.

9
111. Jbre

Vebingungen ergeben n<h »ad) obiger Angabe von felbft. Die aufrichtige Um*
wanbluna unfere« 3nnern, bie ungehena>elte Vefferung u. 9iütrtehr ju ©Ott.' Doch
fommt ©otte« Siebe Itm SWeufcbe» belfcnD entgegen unb Wirb bie Umfcbaffung be«

©eifte« unb $cr)eu« voQenben.
10 @o fteht bie vibel nach biefen brei fünften auf

einer $l>h< weltgefchid)tlichen Verufe«, nach ber wir un« vergeben« in ben tSajriften

be« HUcrtbume umfehen. *ßlato ftellt ben Entwurf eine« 3bealftaate« auf, aber ihm

fehlt bie fut liebe 3bee be« Univerfali«mu« : bie ©riechen unb 9cichtgriecheu ftnb ihm
von Statur geinte unb ber Aricg wirb af« orbnung«mäfjig erflärt.

1
' Dagegen ift

Abraham febon bie weltgcfcbiajUiche Aufgabe verfünbet: wunb e« werben ftd) burd)

biet) afle ^ömilien ber Erbe fegnen !• 11 Diefe ^eil«ibee ju verwirfliehen, fein eigene«

6elbfi nur für bie ©egrünbung jene« großen, auf ©otle«erf«mtnii unb wahrer

©ittlichfeil ruhenben „€elbft* aBer V5lfer ^tri|uaebcti — ift ba« Eharacleriftifcbc

auch be« fpatern 3tibenthum«, bie UrfadK feiner JCraft uno gortbatier in ber Witte

taufenbjähriger Verfolgung, eine« in ber ©cfäncbk rinjig baftehenbeu jKRdrWrerthum«.

3m Jalmub haben wir bie weitere Entwicklung ber bibl. Erl6fung«ibee, wie fte uiu

'ffifd). it. 16-18. «3«faia 2. J
J)*f. 1t. 9. •3ad>arla 2. 16. »5 JRof. 30. 3—7.

•«je*. 11. 16-tt. ' Widja 2. 3ff*l« 2 11. »0)ttf. »©irbr 5 ». 30. »<>•». 1t tt-tt.
••rt«lo Rep. 373. 469 f. »1 SR. 12. 9.
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a,efd)Wdd)t jur immer größern ©ewißbeit in 3fracl firfj einlebte mit mit feinem

£>offen, 2Öünfd)cn, (Streben u. fingen faft tbentifd) würbe. 1. 3^re S3ebeut<

famfcii. $ad Eintreffen ber berbeißenen Ertöfung oermoa)ten bie $almuble(>rtr,

fo glaubcndfeft üe aud) waren, md)t anberd ald ein bureb (Bott allein uut> nidjt burd)

9)icnfd)cn audjufüljrcnbcd SBunbcr ju lehren. Die ßerfrreuung 3|"racld nad) faft

aßen SBdtgegcnbcn unb ber immer juncfymeube geiftige urtD leibliche Trurf unter

"Storni ^illfürbrrrfdiaft, befonberd nad? bem mißlungenen Verfud) ber barfod)baifd)en

föebolution — brachten biefe 3bee jur Seife. 3» $alä|itaa, wo feil bem 3. 3abrf).

n. ben 3ftoeliten Der 93oben immer enger würbe unb in 99abblouien, bad burd} bie

£crrfd)aft ber ®ueber, Steuperfer, jur felben $<H übet bie jübifd)en ©ewobn.r 93er?

folgungen tterr»e\ngte, würbe bie Erlofungdberljeißung burd) ©Ott ein erquüfenber

&d)tftrar/l bed Srofted. ,,«uf bie Erl5f. in Aegypten fam bie Verfolgung burd) bie Sprer

in ben $ogcn ber Waffabäcr; nad) ber Erlöfung aud ben Rauben ber Syrer trat bae

Qrrit burd) Motu ein. SBir ftnb mübe : erloft u. unterjocht, crlöji u. wieber untcrjod)t

und ju fetten! wollen feine Ertöfuna mcr)r burd) 9Äenfd)cnf)anbc, fonbern nur burd)

®ott! u
lautete biefe merfWürbigr ?eljrc. 1 ©djon einem iEalmublebrcr bed erften

jubrb., $en (ema, erfdjeint bie Vcrwirflidjung ber Erlofuugdibec fo fd)Wieria, baß

er fic Ijötyr ald bie Erlofung aud $icgpplen fc$t. „Tie Eriäl)lung ber Befreiung

von ber borten 5)ienfrbarfcit, teerte berfclbc, wirb nad) bem Eintreffen ber ie£l ju er«

wartenben Erlöfung jur #auptpflid)t erhoben werben, aber bie ber garten £ued>tfa>ift

in Aegypten ift aldbann nur nod) Siebenfache. " $>ie Urfadje babon wirb nidjt an*

gegeben, aber ein Xaltmtbler)rer bed 4. 3<>!)rf). in ©abbl., ben felbft Verfolgungen

trafen, berftebt fir treffenb burd) ein EJIcidjniß rjeraudjufinbcn. Ein Sauberer, beißt

ed, würbe einft auf feinem SBege bon einem 2öolf augegriffen unb fdjon war fein

Sebcn bebrofjt, ald it>n pl&&lid) eine Wadjt au« beffen inauen befreien ^alf. Voll

Erftaunen über bad Ereianiß hörte er nidjt auf babon ju erjabjen. Er fegte feine

Seife fort unb würbe wieber angefallen, aber je$t t>on einem fcowrn. Ter ftcinb

war ftärfer, aber aud) bon ilwi würbe er befreit. 9tun bergaß er ber erjten SKcttung

unb erjäblte fortwär)rcnb nur von ber jweiten. £)od) faum er weiter ging, erfaßte

ifm eine <Sd}langc. Er gitterte, aber aud) hier half eine unjidjtbare «£>anb. Er fprad)

tatjer nid)td mehr von ben erften jwei Söunbern, benu er baue ju viel von bem

legten |u er^äljlen. €o wirb ed, fdjließt bad ©leidjniß, mit ber Ertöf. 3fr- in ber 3«'

fünft. $ic legten ?ciben werten bie erfien bergeffen mad)en.'J II. Die Wöglid) feit

ir/ted Eintreffend. Tod ttuffuefcen u. bie Angabe ber 93cweife für bie geiwfftc

Erßfuug ftnb auffaflenbe Erfcbeinungen auf bem ©laubendgebiet bed talmutifdjeti

3ubentbumd. Tic Erl5fung, bie Wofed unb faft ade ^ropbetcu nad? ihm mit

foldjem 3*aa>bruef berfunbeten, baß beren 3eid}nung ben ^aiwtmoment tym Propheten«

reben audmad)te, beburfte bie nod) ber ©eweife? Die SJcantwortung biefer grage

gibt bie <$efd)ia)tc Damaliger j$tit. Tic immer fid) emeuemben Verfolgungen ber

5 3<W- n-/ >" beuen man bud)ffäblid) bie 6trafanbror)ung bed Erild erfüllt faf/,

briiefte ben Weift ju ftarf nieber, Daß er für bie fa>mungrcid}cn ©a)i(bcrungen ber

Ertöfung faft jebed Verftäubniß »erloren jn l)aben fdjien unb troftlod ber um fid>

greifeiWen 9(bfpannung ju erliegen brofjtc. SBir befi^cn einen ergreifenben ©eridjt

and biefer 3"'/ wo biefe Verfiimmung ber ®emutr)er gejcidjnct witb. B 9llle ^ro*

pbeten, rjrißt ed bafetbft, wrfammeln fid) u. treten mit ibrem !lroft bor 3ftael, 3<ber

bält ibm lad ©IIb ber berfjeißencn Erl&fnng bor: aber bad Volf wenbet fid> ab unb

entgegnet: wollet ihr mid) trdflen? ad), eure ^Borte ftnb nur bon Oben r)er. Von
^traftrobu ngen ift mein Cor bott unb nun eure Troftfprüdje! — D?au fjort jebe

Jrofrberr/eißung, aber bau ifjr bie Strafberfünbigung entgegen unter bem Stufe:

geftern ^abt ir)r und bie ©trafen anaebrobt unb freute werben Erlegungen oerfürtbet,

welchen foOen wir trauen? 3
2)ie troftoerrjeißungen bie bad Volf wieber aufrichten

'tKiiraf* §u *f. 15. 10. ' ©frad)oll> 13. »^rfltta in 3<ütut 3tfaia $. 307.
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folüe, mufjteu Daher mit igm fribft gefucfy unb gefunbcn WerDen. 2)fr oertrauungSDolle

^>tntod« onf ®olt alS Den ertarmungSooüen SBoter, Der frfu ®efen ju ewigen SeiDen

verDammt,' Die (Srwägung feiner Xjate» in Der ©efcfycfte,* feiner ffrfybaren ©arm»
krugfett *ur (Spaltung 3ftoelS tro^ Xrucf unD Seiben 3 unb entlief) bie Stnfürjrung

bet (frtöfung and Hegppten* waren Die (deftül«», uu benen fte ftet) roieber aufjurictjteu

begannen. 60 lowen 9L Ülfiba mit feinen ©enojfen (im 1. 3äpfy) t>or Den 9tuinen

De« niebergebrannien Xempelä in 3trufa(rm vorbei unb jähen einen $urf}3 auS Der

ötäiir fceö HUerrjeiligfien herausbringen. UMlr weinten, aber Äflba iadm\ Unb alS

er na* Der Urfadp feiner freubigeu Stimmung gefragt würbe, lautete feine Antwort:

Die 6trafDror)unaen finD erfüllt, nun fann DaS Eintreffen Der grtöfungSwrbeifjung nicht

ausbleiben! 9 aöieter joa et mit ihnen auf einem 5örae, wo fie Der laute 3 übel unD
DaS l>od)muftjig< flufjauaVn Der SRomer bei einein ©aßmabie überrafa>te, bafj fie in

Erinnerung ir>rrr Seiten tränen »ergoffen. Hfiba allein bereit fdne heitere Stimmung
unb rief Dnt «nbern ju: wenn es fo ben Reiben, ben Uebertretern DeS götti. Sillens,

ergebt, wie erft Denen, Die (Solle* SöiÜen erfüllen!» @iuem «nberu iff Die Den 3fr.

oon ®ott txrliebene Äraft jur (Srtragung Der vielen Reiben Die Sürafdjafl beS fiebern

Eintreffens Der <Berfci£ungen. „Da Du unferc jträfte an jeDem borgen unter Dem

3oa)e harter Regierungen erneuerft, i »Fennen wir Die ®röfce Deiner iyerljei&ung jur (jr ,

löfuug!- war Der Xroftruf besfelben.' „2Bie Die SRorgenrötbe, lehrte 9t ©na im

2. 3af)rf)., mit ihrem Sickte er« (lein unD gering, aber balb ftärter unD ftärfer heroor<

tritt, fo ift eS mit Der Srlofung 3fraetS!
W8 Ter SB irrte enDlico weift auf Den tarnen

®otte$ hm, Der Dur er? Die örtöfuug Die allgemeine fcnerfennung ftnoen foll, als Die

arorjte ©rwifteil UjreS Eintreffens.
9 3m allgemeinen werDen DaS <&ril unD Die <5r*

lofung auS ihm mit «u Den ®egenjtänDen gqablt, Die »brabam bei Der 6d)liegung

feines »unDes mit @ott geoffrnbart würben, 10 Die 3afob geftyaut," ®olt Dem WojeS

unD SRojeS Den 3fraditen oerfunDet hat.
12 Äudj Die ©ef(t)ia>te lieferte ihnen Die Sroft*

Cn in Wenge, «braham unD ©ara erhielten erft im «Her Wadjfommen, 3afob

auS Der ftrembe gefegnet jurütf, Sofeph führte Der SriDenSweg tu« throne, jum
Job würbe WofeS auSgefefct, aber bennoeb, ließ ihn ®ott unn drlofer beranmaebfen,

Äutb war Derlafjen unD Dennod) fam von tyr 3>a»»D r)er, $>aoiD geborte Dem Birten*

ftanDe an unD würbe jtönig k.' 3
III. Ü>ic ®üler Der @rl5fung. 3n Der üluf.

jabjung Derfelben fel>en wir ib,re Mm ben *pnwf>eten fo bmlid) entworfene 3eirb,nung

wieber. Freiheit, triebe, allgemeine ©otteSerfenutni^ in unb anperlwlb 3fraelS —
weroen and) im lalmuo als Die ^auptgüter Der (SrlSfung gefannt. (SS gereift ben

TaimuDlehreru jnr dt)re, Da^ fte in Diefer $tit Der Verfolgung Den gegen Die fie

Dlagente Wenffl)l)eit gar niebt fennen u. anftatt Deffen lieber Die 3eii einer allgemeinen

(Erleuchtung, Freiheit mit @rlofung für biefelbe herbe iUMui|d)en. „Der UnierfcbieD DfS

gegenwärtiaen ^uftanDeS Der fficii von Dem fommenDen befreit nur in Der Befreiung

oon Dem 3oeV Des drilS!" 11
lautet ein «uSf»rua>. ferner: w3n Den Sogen DeS

WefjiaS werDen Schwert unD ©piefc nidH meb,r fein."»9 „(8t befdnty ib.n alle 3elt

unb wo!«« jwifct)en feinen ©djultern," ,e „DaS 8id)t DeS WonDeS wirD Dem Tonnen*

ii<fy qleichrn, Dem Vuhte Der «eben Sage ber Sa^öpfuugStage. "
17 Die drfüQung Die«

fer «uSfi>rüd)e wirD auf Die G-rlöfiingsjeit bejogen, wo DaS iia>t In feiner Soü*
fommenbeit «Oen auftragen wirD.' 8

95eftiminter wirb biefe Hoffnung in folgenDem

»Inchnin auSgewroctKn. „8Naa>e Did> auf mein iiwt, Denn Dein Sicljt fommt!-

—
' Waaetb am Unit, » TOibr. r. 2 SR. tlbfcbn. 15. 3

I 9)of. «efdjn. 78. «3alhit jn

Vi". |. 745. ^OTafcrth 24. Ta|". 1 SRicr. r. 1 9t. 9lbfdin. 78. •$tru). 5}«a*c^ HbfftR. 1.

I. Mir. t. MM MI», p. 32-33. »eabb*tb 89. 10 Wl»t. r. jur ebigra €trUe. "JDaf. 3».
Vbf*n. 2». "3«««t I. &. 827. »SRi*r. t. 1 Wof. «fafio. 88 an Unit. » OTttr. r. jum
$ci>i*. p. sb. ,-r-ü dw 7iy arrbv l^ V'jr?. ^««J» €aHatb 83 u»> 102. Wa*m 88

uafe üWfqiUa «6i<b». 3. u «abbat* 63. '•&«. 33. 12. "3ef. 30. 23. '»^efa4»lm 18. »tbf.
r. 1 VI. «bfa)B. 42. 3ef. 60. 1.
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Hefen ©orte« fügen fte al« (SrfUnmg folgen* Grgtylung tyuju. ,®ni »anbrrer
madjte fid) gegen Sonnenuntergang auf ben Üöeg. (5« fam Die wad)! unb roor

fin^er, aber er botte baö ©lücf, ba$ ®ner iimi tu« Victy anjünbele. (Fr

reifte roetter, aber e# rouerte nicht lange unb na« ?idn erlofä) ntfrber. Dod) er trof

bolb »ieber einen SRanu, ber dun ba« Sia>t nod) an|ünbete. So ging er roeiier,

ober in furjer ;Vit trlofd) ba« Siebt mxbmal«. Vinn, fprad) er, trrtJ id) nietn mehr auf

be« SDtenfdjen (Srleiidjtung fcoffrn, fonb. lieber rufMg ben Vforgen, ber HUe« crlrua)tei,

abwarten." @o ift ee mit ben 3fraeliten, fdjfiefh biefe« $lria)uift. dine ffainpe $ur

Grrleuetyung erriebtetrn fte tn ben Sagen SRoft«, aber fte erlofd>; eine jtoeile jur jeit

Salomo« unb fte erlofd) »ieber. SRun warten wir nur auf bein $*id)t o ®ott! na$:
„Denn bei Wr ift ber DurU be« geben«, in beinern *fcr,ir [eben wir Sid>i

!

"
1 Die

93erberrlio>ung be« ©otie#namen«, beißt e« ferner, mar ba« 3"! ber (Srtöfung au«

Segalen unb bie Hnerfennung be«feiben foQ ba« (Srgebnlf ber (Jrlofung in ber Jn-

fonft fein.» Wrrjrere« fletye: TOeffia«, SRejfiaöaeit, SBelt ber 3ufunft, 3ufunft x.

<Prlpfurtft$$cit, rrViwn pr. Die 3eit ber <£rlo|uno„ bie in ber 8ibel im-

beftimmt aiigcbeutet oorfommf, er ft al« oon ber ©efferung abhängig,' fpäter naa> bem

Kblauf einer beftimmten fßeriobe oerfunbet, War ber ®eaenft. vergebener (frortrrungeu,

bie im Saufe oer 3arjrf)unberte oielfaibe SJerirrungen auf polilijdjrm unb religi6feiu »e<

biete beranlafrten. 3m 5*entaleud), wo ba« (Sril auf ben Abfall von ©otl angebror)t

wirb, gefa>ieb;t ber (frtöfung in golge ber ©ufjr (Erwärmung. 6 Die Jeu ihre« Ein-

tritte« ift aUrin von ber innern Umwanblung abbängig. „Äehrft bu jirrücf bi« juw

(Fwigen, beinern (Sott unb hörfi bu auf feine Stimme, wirb ber (Swige, teilt (Mott, ftd)

beiner ©rfanaenfdjaft annehmen, fta> beiner erbarmen unb bid) fammeln.

*

6 «nber«

treffen mir fte in ben Sänften ber $ropb/trn beftimmt. >fa:a, ÜRidm, Waleadn

fprecbeu ebenfafl« bon ber Sujje al« £auptbrbiuguug ber (grlö|'ung«jeit, aber fdjou mit

ber Angabe ber $tit, unter ben freilio) nod) nnbeftimmten Benennungen: wm Dm/
JSn biefem läge," o*a bw* „<?« fommen Jage," otdyi mnr*, 9

# ?lm <?nbe ber

läge," touni $run 'n o« 10 „'lag be« «wigen, ber ®ro$e unb gureb.tbare/ TO
genauer wirb biefe $nt von ^errmia, 11 bem aurb 3a£bünä

12
1J,lt> ba« jweite öud) brr

Sbronif" folgen, ouf bie Dauer be« in feinen Tagen fdjpu begonnenen <Sril« bon

fiebiig Saljren fepgefebt.»* 3)iefe «ngobe wirb in 2 (tyr. 36. 21. al« bie 6fibnejeil

ber Sernaeblafrtgnng ter (frla^abire, bie nad> 3 3». 36. 34. 35 er# getilgt »oerben

mujur, betracbtel.
11 Km au«fftbr[id)Reu, nxnn aud) nodj immer bunfel, rtnrt ber (Sin

tritt ber 9rl5fun^ Daniel, bem Propheten, ber brn «ufjug ber (frulanten rielletdjt ntxb,

gefrijeu, geoffenbart burd): „(Sine $tH," »jtoei 3eiten* unb „eine fralbe" mit

ber nAbcrn Seftimmung: Eon ber Jeit ber ibfdrOfuttg be« beflfinbigeu JDpfer« unb

ber Qhufefcung be« 2Jerirüftung«gräul«: taufenb iroeib,unbert u. nenn^ig 3amim (Sage,

aud? 3at)rej!" %\ anterer Sejiebuug treffen mir ben Eintritt ber $rl6|ung«|eit al«

einen neuen SRoraen berfünbrt, ber auf o5Uige jerftonmg, Eerötuug uub ö iitoötferung

folgen wirb! 11 Cime un« auf bie (hforidjung ber Du in d [eben rnnfteriofeu Zeitangabe

einjulaffen, bie wabrfebeinlia) auf bie Befreiung unb Reinigung be« Tempel« turdj bie

WafTabaer ftd) be|iet}t,
11 geben roir }u ben talmubifcben ErSrterungm berfelben über,

um in ihnen Den Stanbpunfl Oer jiibifrben noebbiblifebru 3'" |u tiefer @Iauben«ocr<

beißung nad)iuroeifcn. Die bibl. tingaben ber drlö(ung«jeit roieterb.oien ftd} unter ge*

»iffen Wobificat Ionen aud) im $al»mb. Balb ift e« bie Sefferung, tie innere Um
manbiiing allein, roelrtje bie @rt5fung«ieit bebiugi, balb \fl fte von bem tlblauf einer be

ftimmteu $eriobe abb.äiigia
rf

, ° balt foü fie börd) ba« «intreffeii bebeutung«T>oller lh<

•$f. 36 um |irr|U Dalfnt 3efaU 1 35«. 'Dal. %)<. %. H6ü. »ö 9L 30. 2-3.
»riter. »5 SR. 30. 2-3. 3 91. 26. 46. •DafelbfL 6irfar «ril. 'UnjäMI^ mal i« 3rfaia,

3*A«ri4 h. 9UU. »«mei 9. f3. »3rf. 2. t Kita 4. t. »Half«*! am «n». »>3m«.
26. 1t, t». 10. »3««aria.l. 12, 7. 5. '»««t «ntr. "5«fni. 25. 11. 9Bff9t. Jojeph, bHI.

jod. 5. 2. 4. «*2 ff^onif «m «kW. - €irfte ««W- »«t»W 11. 6-13. »3rf«w
«. 11-13. »*i|l8 |« ©wW It. 5-13. »eanbrtr» 38.
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eignlfie al« j. ©. 3erjr6r«ng ber Sänber u. erfolgt«. SHefe verf$irt>enen 3eitangaben

get)6ren nidjt (Sinrr ßeit an, fonb. finb ©timmen mehrerer 3obrij., bie ba« (Bevräge

ifjrcr 3<ti fennbar roiecrrqeben. 3n guten Jagen freut ftd) ber 5R. Der (Sogenroart

unb entbehrt gern be« ©liefe« in bie 3ufunft; bagegen werben wir in trüber 3«t befio

gewaltiger auf bie ßuNnft rjingebrängt, bie und Shity jur (Ertragung gegenwärtiger

UnbiUen unb Veiten einfloß. ©o Waren r« aud} l)ier nur bie unglütf*fcrjweren Jage,

bie in ber nad)bibl. ?ßeriobe für bie SefHmmung ber 8rl3fung«jeit günftfg waren. 2Bie

weber im ^entaleud), nwfj in 3efaia unb ben anbem fleinen ^rovbctrn, fonb. erft in

Seremia, btr bie 3rr|ldraiig 3erufalrm« felbfi gefefcen unb wn Dem im (fril lebenben

Daniel bie (5rlöfung«jeit beregnet wirb, fo fetyn wir aud) fpäter bie drorterungen über

ba« Eintreffen Derselben erft na et) ber wolligen ftuftöfung bed iübifd)en (Staate* burd)

%U\rt beginne^ 9t. Mba, 9t ftliefer, 9t. 3ofua, 91. 3ofc b. Jtffma it, bic fcbm
be« I. 3ar^. waren We SRänner. bie ftd) juerft mit ber Angabe ber <Srlöfung«jeit be*

fdpftigtrn. ®« war bie« bie Seit, wo auf ben «erlufi ber greifen!, bie 3erftörung brr

©täbte k. bie ^iUfürfeerrfrbafi 9tom« mit ben ftywerfren $erfolgung«ebieten HUe« ju

erbrütfen Drohten Xer rjoffnungßoolle Jpinblicf auf eine befjere, ben 3frariiten Vtt*

beipenc ßufuuft wor ed baljer allein, ber fie tröftenb Wieber aufourid)ltn vermöge.
„'Dae Eintreffen ber (Erlöfun^rit ift von ber ßett abhängig, bod) formen wir Deren

^>erannab.en vurd) 93upe u. gute ffierfe befirbern" ifl ber ®efammtinfealt biefer getjren.

„pnf ©egenftänbe brachten ben 3fraeliten in «egvvten bie (hlöfung: Seiben, Süße,

Slrjneuverbienfi, göttl. ©armfeer*igfeit unb bie abgelaufene 3«it unb biefelben werben

aud) und bie «rlofung bringen 1

2>iefe von 9t ©Ufer im SWibrafd) mttgrtfeeüie

Setjre wirb von bemfeiben im $almub viel beftimmter wieber()olt. „2Benn 3frarl 9u£e

tfeut, wirb e« erloft, wo nitfet, fo bat e« auf feine <5rl5fting ju hoffen."
2 „®egen biefe

9Infia)t erbebt fid) 91. 3ofua, nad) bem bie
s£efehrung burd) bie Reiben fefeon erfolgen

werbe, aber (eine 4>auplbebingung fei, ba bie (Irlofung nad) Staniel 12. burd? bie 3eit

erfolgen muffe.» ffia* ba* für eine 3*1 fei? wirb im 1. Saferfe. bon lWet Seferern

Vetfctjieoen angegeben. 9i. »fiba betrautet mit £inwei* auf $aagai 9. 8. ba« ganje

jwette jüb. 6taat«leben als eine Vorbereitung für bie nad) ber 3er ft. be«f. eintretenbe

grojk frlojuug, wo« ifen jur Snerfennung ber SReffta«würbe be« Startafeba veran*

(afte.< 3>er friebliebenbe ». 3ofe b. jtttma bemerft bagegen, baf bie «rldfun^^cit

von einer ganj anberrt 9»ad)t abbange. Der ©turj be6 röm. 9reid)etf
r

aber nid)t ber

erfte, uiO)t ber jwette, fonbern erft ber brüte — tonnte bie ^rlofung bewirfen. „2Benn

biefrt 3^or einfällt, t>ript ed bllbiif^, unb erbaut Wirb unb wieber fällt unb nod)tnal$

erbaut wirb unb Darauf wieber finft — ifi bie 3e« ber «rßfung.» «u0h"ibrlid)er ftnb

biefe (Erörterungen im 2. u. 3. 3ar>rr)., wo man nad) ber blutigen Äiebertage be6

6arfort)baifd)en Mufftanbtd in ^olge ber barauf eingetretenen allgemeinen 3Rtfiftimmung

Um 53olfe ben 9rad)Weid fd)ulbig war, baf ed tro( feiner vergebtiAeu Aufopferung im

Kampfe für greibrit unb trofc ben r6mifd)en SSerfolgungSebWen feiner verheißenen dt*

löfung fid)er entgegen getje. 3)ie Reiben unb *Jh:üfung«gänae ftnb e# nit^t, welAe ba«

Eintreffen enblitfyrr A'relbeit vernieten, foub. nur noep vorbereiten; fie biloen nkpt ba«

(5nbe, fonbern ben Anfang ber (Srlöfung — (ft ber >f)att biefe« ^adjweife«, brr

^Reffiadleb;ren be« 2. 3ar>r^. biß in ba« erfte SJiertel be« 3. 3«M. SU. 3uba ben

3lo«, »• «eaVmia, 8t ®)ananja b. (Sb,., Dl. Weborai it, biefe legten 6^üler be«

SR. Hfiba waren bie 5:almubleb,rrr biefer 3eit, bie mit foldjen XrofMeljren vor ba«

3talf traten. „Die 3eit ber (Srlöfung ift, !eb,rt ber (grfte, wenn ba« 9etb.au« jum

Itefenibalt ber Sufibirnen wirb, Galiläa jerftört, @aulan verfbrt x. finb, ba§ bie ©e«

wobner Galiläa« von 6tabt ju ©tobt |«lgern obne @uab< ju flnben, bie ®ei«beit ber

©e|ei)rteH ^ßiberwillen erregt, bie <9otteöfurd)t verad)tet wirb k. nad) ben Korten:

Jtok ©arbeit wirb vermipt, bk ©<beu vor öofem ift fremb, boJ ftfb.t ber Gwige u.

L_

>9ltbT. t. 5 »«f. «bfibt«. 2. »6anbfVrln 98. »D*f. <©aff»fl. «t^c «aeffMa In II.

• Sani?. «7.

Digitized by Google



330

e« mifjfättt §m.* i

3,, biefrm raDifalen 6inne De« $eifton«mu« ift auch Die Sebre

De« 3weiten: „2>a« 3cttoUrr Der (Srlofung ift, wo Die fcrcihbcit «unimmt, Da« gßür«

Diac vcrfommt, Der SBcrftanD ftd> verliert — unb tad gange fRcid? Dem HfefaU,

Einölt}, verfällt IC.* 1 9t. 9ict)oroi fügt hinju: bie (fTlo'fungdjcil fomuU, wenn tic

3ugenb raö 2111« bofdjäml, Die Slltcn Der 3ugcnD geborihcu k. k. 3
I)icfe Schreit

De* <Jicffimi«mu« mit ihren ©ruuDgcDaufcn : „wo Die
s
Jfoth, am gro&tcn. u't Die $ülfe

am näa)f)cu!* bilbcn Den ®runbjug Der 3Ref!ia«l)offnungeu De« 3tcn jahrb, bi« *ur

J.Sälftc De« 4ten 3ol>tf). SBar efl aud) $a(äft., wo Dir 3uDe»t frit Der (Geburt ttö

S. 3«Da f. weniger Den ©erfoigungen au«gefc$l wurDen, fo traten Dagegen in ©a

*

bvlonien Durch Die jur #crrfchaft gelangten 6affanit>cu verhängnisvolle Reiten für jie

ein. Wx treffen Daher »ort) Den JalmuDlebrer 91 3o<hanan (am ®<fyuffe Deö 2ten

3abrl>.) in Derfelbcn Hnfchuuung feine Behren Aber Die Grlofungöjeit vortragen.

„'Sienft Du, leljrt er, ein ®efd)!od)t, wo 3fracl abnimmt, Diele Reiben über et fommen,

fo fpffe auf Srlofung" nach: „Dem Scbrängtcn ftehft Du bei.
- « gerner: „5>k <Sr<

lofung fommt nicht früher bi« Die 3ab( Der SEBrifcn ftd) verringert, Die SiorbauDciiru

vor ©einen trübe Hugcn baben, leiten uuD Verfolgungen Urb erneuern n." 3 Sine

Erhebung über Den bcjfyänftcn 6tant>punft De« ^effuni«mu« bemerfen wir bei ihm

Dahin, bap er Dein Optimi«mu« gleiche Slnerfcnnung <olit, „Die (Srlofung, lehrte er,

erfolgt erfl ju einer 3cit, wo «tte entweDer geredet oDer fö»ulDig UnD."* SRit biejem

Schritt vorwärt« mauste fich balD eine entgegengehe 9f(d)tnng geltciiD, Die gegen

Die Sudartung Der pefftmiftifcheu 3ton, al« Dem Corte vcrDcrbiicb, auftrat. „HUc«

Der $tit $u übertaffen, bie (Srlofung obne un[er £mjuü)un abzuwarten unb Den

Mßmmften 3uftanb ruhig entgegenjufei)en" — triefe 8cbre be« ^cffimüSmu«, Die fidj in

ftolge De« oerunglüdlcn «ufflanDc« unter 33arfoa)ba Der (öcirler bemächtigte unb Der

Xhatenloitgfeit Da« ©ort rebele, Durfte mdu länger gcDulDet werten, wenn nicht Die

vollige (frfcrjloffnng |eDcr leiblichen unD geiftigen Jtraft um ftcf> greifen follte. So er-

hoben ftcb in JßaläfHua uriD Sabvlonicn Die bcDentenDfiteii gebrer gegen Diefe gefähr-

Dai Die äußere (Irlofung nur von Der innren, Der religio« * ftttl. ^ebung De« ^Boife*,

beDingt fei. @* ifi Died Die Äücffeljr ju Der nüchternen änfchaunng Der ?ehrer Der

Dorbarfod)baifa>eii 3eit, ju Den ttu*fprüd)en beö »K. tiefer u.
SX. 3ofua. Schon 91.

(Shio, Der mit feinen jnvt Söbnen aud SabDl. ju Dem Sehrhaud De« $. 3uDa I-

naeh tßaläftina qefommen war, trat mit feinen SRrfftaälebrcn im «Segenfa^e }U

Dm frhrent ^alaftina« auf. @ine« WoraeiuS befanb er fiel) auf Der @bcne ju Är

bela, atd Die Betrachtung De« ÜRorgenroth« in feinem allmäbiia>en hervortreten ihn

fo markig ergriff, Dai er aufrief: fehet, Da« tf» Da« »ilD Der irtöfung 3frael«: erft

wenig, wenig unD Darauf immer ftärfer, bi« fte iu ihrem ganzen Umfange jich au«-

breitet uuD leuchtet

!

1 3« Diefer dr(5fimgdoerfünDigung liegt Die .©efämpfung

De« ?|Je(ümi«mn«, Dap Der SrlÖfung Die totale ©erDerbni^ vorau«geben muffe; er

ficht vielmehr in Den ju feiner 3eit f«h günfiiger geftaltenDen «erhältniffen Der

3uDen ^aläftina« f(hou Den «nfang Der (Srlofung. ©eine <5obne gingen weiter

unD fte Ilten Die (Srlöfuiia nach 3nneu: in $alSftina Durch Da« Aufboren De« ^airi

anhat« unD in 9abolonlen Dura> Da« 6chwinben De« (frilanhat« — , al« BeDiaguug

ihre« Eintreffen« von «ufern anf. 8 fcine «nfuht, Die auch von 91. Giicfar b. 6.,

fommt nicht früher bi« Die dichter unD ^uffeher in 3frael aufgehört haben," eine

Steuerung, Die fief» wahrfcheinlich auf Die Dnrch (if au«geübtc aliju ftrenge ^errfchaft

bejiet)!.» @benfo lautet Die ^ehre De« 91. Ghanina: „Der Sohn 3)aviD« erfweint nühl

früher bi« bie £ocbmüthigcn au« 3frael gefchwunDen fein wcrDen." 10 Diefe nene

»ithtnng gewann immer größere Verbreitung unb Die angefchenften Lehrer befannten

»3ef. 59. 18. Mb ©and. 98. »Daf. f. Wincftj. HXif. «0)af. aad) 2 6. 22. •

•3>af. '3ftuf. *erad)c^ «bfd)i.. t. äHif*,.a 1. »6««fc. 38. »<D«f. 98. «j^f.

würbe. v3)er 6ohn DaviD«, lehrt er,
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ftd> jh berfelben. 9L 3odH»non belegte mit $lud) bie &rlojungebrred)ner ' unb UQa
rrciff gegen bie änfkrn 93rredmungen auf Dir innere «£>ebung ald ben roahvcn CueU
ber (Srlofnng b,ln. „3<tufalem wirb nur bura> ©obltlmn rrlofl " war feine gebjre.*

Äud) Wob bcfjauplrt gegen Samuel (im 3. J.ibri-, j.
ff
3ebe @rlöfung6jeit fri }ti <5nbe,

obfr bie (Srlftfuna felbjt hängt von unfrrrr 9efferana ab."* Staren üud> nicf>l HQe
mit bfm «rftrn $intft rinoerftanben, fo Ijatteu fit ftd> ooüfiänbig über Sediere*, bie

(Srlüfimg muffe von 3uneu beginnen, geeinigt. So hört 9t. 3cfua b. K. eine Stimme
geheim mpooll rufen: ,$eulf, fo it>r auf bie Stimme ©otteö fyört!"* ferner: *$>ie

«Tiöfutig ift fdjon frur)tr ba, fo balb wir unö gebeffert (jaben!
4" 3m Kaufe be«

3. 3aljrh. waren e6:
HK . Nathan n. 91. Seira, bie ben Jtamof gegen bie (Srlöfuug**

beredter fortfefrten. (frflerer, ein Sd)üler be« 9t Simon b. ©amliel, f»rid)t mit

£inwetfuiig auf £abofuf 2. 3: „tiefer $ert bringt in bie tiefftc Tiefe — uoet> ift

bie iUerbeipimg, aber jum (*nbe brängt fit unb er, ©Ott, lügt nicht, fäumt er, fo Oer*

traue auf it>n, benn er fommt unb bleibt nicht au6!" 2>a6 fjoffnungeoolle SBertrauen

ift ihm ba6 9tid)lige, ba* gegen alle 3eitbeftimmungen bed 91. «fiba früher unb be«

91. eiwlai gulebl l>eroorget)oben wirb.« ?efcterer, 9t Seira, rief ben (griöfung«*

beredjnern ju: „ irt) bitte eudj, laffet baoon ab, bränget nid}t, benu bie (Srlöfuna ge-

hört ju ben ©egenftänoen, bie ploBlid; eintreffen!"
7 3ugleid> wieberbolt er bie 5et>re

be* 91. Ghamna: „bie drlÖfung erfolgt nad) ber abnähme ber £odjmütf>igen!* *

Vtud) noeb, im 4. 3aW- Ijören wir ben Seljrer 9t ^apa ftd) in biefem Sinne au«<

rechen: „So bie Stoßen aufhören, Wirb and) bie brüefenbe slRad>i ber Wagier

febwinbfit; wenn bie 9üdW nid)t mel>r ftnb, l)oren bie «£>äfd)er auf!"
9 Allgemein

bie&tee barjer: man unterlaffe jebe drlofungdberedjnnng unb warte, bi« bie 3cit bie

Trauben reift, um fic ju »flütfen.'
1

9ead>ft 9t 3od>anau, ber, wie fd)on erwäbnt,

jebe drlofungoberedmnng mit bem $lud) belegte,
15

treffen wir noch ©ebnere,

weidx fte gleid) einer (Sibetoerlefcuug 13 oerbieten, bie ben SBertuft bee fyn*

feit« nach (ich jfety. '* $>iefee" energ. «uftreten Ijato jebod) nur eine oorübergrbenbe

2Birfung, benm nidjt lange batauf bemerfen wir be»e beramoften ©egenftänot: bie

drlo|ung0berea)nurtg unb bie Kehren be* ^efftmi^rnnd ftrb. wieber ber ©elfter be»

märbHgen. T'i_e oon 91. ilfiba geaebene (frlofuugebere^nung ging, wenn aud) unter

gewiffen Wobificalionen auf »tele üefcrer oe« 2ten 3a()rl)- über 18 uno würbe im 3ten

3obrb. oon 9t. Simlai weiter autfgcfübjrt. So ftanben im 4. u. 5. 3afcrl}. un*

gefreut bie @rlofungdbered)ner Wieoer in allem ftnfet>en ba. 3?an fuebte Xrabitionen

auf unb berief {id} auf Vorgänger in biefeu Kehren. 9$on Den oieten bringen Wir

bie Sraofifon: w Sed>dtaufenb 3ab^re Wirt bie ffielt fielen: 2000 3. war bie 3eit

be« DnräVinanberfein^ vnn, ober ber ©erobung oon bem ©eiftigeu; 20IK) 3- Ift bie

3eil ber Verbreitung ber Jbora, ®otte«lel)re, unb bie jwti legten So^rtaufenbe ftnb

bie be6 «Wefftaö, ber drlofung." " ffiie <rud) ber »peffimi^mu« wieber feine treue Bn*

hänger fanb — ftefce: 8eioen. Web,rered verweifen wir auf bie Hrtifrl: 9»e|Tta«jeit,

3ufunft, .Kübbala x.

l&tnbU, Tsp. 1. 3l)re 3eil. 2)iefelbe war in ^aläftina, wie in «egoplen,

fehr frät> iwifd^en «pril unb 3»ai unb in ber Oegenb 3'rid)o0 oft fo)on (Sribc

Diarj.''' 3n Oer ©ibel l^eißt ber ©rnlemonat 5Ibib, «e^renmonal unb am
16ten beefelbru würbe bie @rnbte burd) bie Erbringung ber (Irftlingdgarben je.

feierlid» eröffnet.
2« 3)iefelbe mu§te balb nad) eingetretener 9leife oorgenommen wer*

ben, ba fonft bad ©etreibe in ftolge ber ^ine )u fdmeU auffiel
2 1 unb war nad) ber

©egenb unb ber ®elreibeart oerfdjteben. Wan baute: SBBeijeii, ©erfle, ^irfe, 8infen,'
i2

glad)«, ©urfen
;

2j »ofcnen, Äümmel, Sd)Warjfümmel k. 24 an. USou benfelben war

»2>af. »SJaf. >3>af. «t)af. »Daf. 97. »tWif. '5>«f. *£af. <D«f. ,0J>of. "«Ibr. r. I 9R.

«kf*. 3«. '»€an||fbthi 98. «Ärtbubou) Itt. '<©frt* etf| (Sa*. II. 97b. "Daf.

UTO"l. "2>af. 96. >*8t«binf«n II. 504. »Shaw R. 291. »3 »cf. 23. 10. *» 3»el 3. 18.

»2 €. 23. II. "3ef. t 8. "3)af. 29. 25.
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erft bje ©erftenernWe, ba bir ©erfte 2—3 ffiodjen »or bem SBetjeti reif wirbt ' unb

man ©on ii>r am jwriten $offal)morgen bie ^rftling^robf jnr feierlia>en (JrJffnung

Irr @rubtc na^m.' Wft tr>r ernbtete «au |ugleia> We <infen, ffiiden unb anbete

^Ifenfrütbte.
1 Starauf folgte We SKkijenerntoe mit Der aOrr anbera @etreibearte«, We

bi« pint SSoctoufefi, an tan fte buro) We Starbringnng ber jwei Qrrftltngd&rottc gr«

Irttfoffen mürbe, bauerle. * 2)ir (irobtejeit nmfajitr olfo 7 ©pibm, tpoii oeuen tiad)

i^genmärtraen JReijebeticJtten We etfie auf batf 3ortambal fommt. 14 Xage fpälcr ift

We (SroWe auf ten fjügd* tmb enbikb, 4 irBcdjrii barauf auf ton Seigen. II. (&t*

ftalt unb 9efa)affenr)eU betf. 6o balb ba* öaatfelb reif würbe, fttyefte man

fid) jur (Srnbtc an. Won befteUte ©ö)niltei, d*iw>,9 Welche bat ^treibe uttt tot

€!©>!, von* ober Senfe, toö 1 abmähten. Die Uebrrn würben reim 6dmr(brn mit

bei 4?anb gefaxt, tn btn ©eboofj gelegt unb auf beu Armen gufammengrtragen,* um
(Farben ju Mimen,9 We in Raufen ober SDranbrin gelegt 10 nnb auf bem «der $um
«uAbrefdjen a/laffen" ocer ftttr 3>nne aebrad)t würben 3>ie <5a>iiirter nährten fia)

tot Hage« von ben in Sfftg aetaudjten $robfttkfen '» nnb gewtreten ©enenfornftn.' 1

sBab.renb ber drnbte waren S&adjtcr aufgehellt, roelay Wgd, Sil» unb Diebe »er«

frteudjten'9 unb oft fdtfief ber Gigentfeümrr fetbft bei feinen ©arten in ber lenne.»*

III. 3b;re gefeßlirten ©eftimmungen — hatten We Senuirfltdntna; tor religiös

fiitlidKH 3wr to8 (SigentbumR, bae|elbe al6 ein in ftolge unferer fttt(. $anb!ung von

<&ott tKrlletjene* ®at jn betrarfyen," |u ibnm 3tt!e u. orbnetai an: für bie ftremben,

31rmen k. We (Sdeit be* ®*trciöcfelt^« unabaemäf)t fielen }n (offen, " feine ttattyefe |u

galten," auf totn ftelto vergebene ®arben nid>t nadjjub.ölen, 30 brm 93orobertte(>enton

ba« Audraufen ber Gktrritobalme jur GtiHung feine* junger* ju gefiotten." 3m
laimub finton Wtfe (SrnWegefebe i^rt wettert auöfür>rlic^e ©erjaitblimg. 5ßir r)eben

oon frIben t>en>ot, bat man ben ©etooljnern 3ericb,oö mit ÄütfftaV auf ba6 früb/

SRafen irn*er ©etreibrfelber We (ImWe noa) vor bet 5>arbnngung ber ©rfüingögarte er*

laubte." !Die nia>t ab|umäb™to (gde joll Wenigfteu8 '/.0 be« ®anjen betrogen."

Di? !ßflirf)i oe« 6tef)enlaffenö tor @rfe erftreeft flü) uia>t auf Äräutcr, 24 bogegen wiirw

fte aua) für ^ülfenfrudVe, bie guictjte von ben 92it#',
sJ)?anbe!', ®ranot», Clirrn* u.

DoitdfClimen, fo Wie für ben ©einftoe! ofa btntonb entört. 35 (Die einzelnen Herren,

bie bem ©a>ttittrr wegen bet €egeiu$fQQe aue bet ^»anb fallen, gelten ben Armen
unb bürfen nia)t aufgenommen werben. 9« Son cWer $orft<fy lautet We ©eftimmung,

ba$ bie Srmen |ßm ^bmäben tor (Jdeti feiner <&ia>l unb ^orfen Ra> beöicnen follen,

nm ftcb; nta)t im ©ebränge ju wrwunben. tr dine ^üüe von Humanität ift We Ün*
otbnung, ba^ man ljetonifdje Ärme jum 91uflefeu ber Huffltn, 3tbfa^netben ber ^elb*

eden k. juloffen muffe.
38

Sfnbererfeit« barf bei gelbeigenihümtr einen 9rmen vor bem

«nbern nidjt begiinftigen." ftetyrere* jlelje: «rmenfürforge, gonbbou.

^rfr^ewnft, rrvoo, Stßgebotner, 103. I. @ebof unb Sebeutung.
^beiiiae mir ieben (Srßgebomen, bet erfl ben SRutterlrib geöffnet — unter 3ftaei, an

SKenfd) unb SBtf^ foü nnr geboren."»0 ©0 Wirb ba« ®efe(j Der Heiligung jete« 6rfi*

gebornen mannliajen ®efd)lea^te bei 9Renfo> unb Sieb, mit einer $entlid)feit unb ge*

nwtn Angabe alled (Sin^elnen oerfünbet, We Wir fonft bei ton anbern Oeboien ver*

mtffen, Wo« wo! ferne SebeutfomMt anbeutet. Set fludbrutf: „(niiige mit"" mit bet

n&tptn ^tidjnung: hieben ßrftgebornen unter beinen Gönnen fofljl bu mir geben/ 38

unb bem freien $efeniiini$ von 6eiten to« ^Oatert: »batyet, b. t). in ^oige bet voll«

«2 6. 11. 9. ftmtt 2. 23. ' 3 9L 23. 10. 14, 6 91. 1«. 9. »9tobinf^ %at&jt. €. 720.

«3 ». 23. 15. 3«r<«. 5. 24. • 1 €.8. 12. 2 JL 4. 18. «5 ». 16. 9, 23. 26. »3«e«. 50.

19, 3otl S. 15. «^f. 129. 7. M R. 37. 7, 2 9L 22. 6, 3 ». 25. 10, »"^oblfc. ?. 3. »i*f.

15. 5. Hill 3. 7. »« Slfftf CrrfAeo. 2. 13. >*Mit| 2. 14. "$«f. »3er. 4. 17.

'«Äutt) 3. "6. «igei^. »3 M. 19. 9. 10. »^af. 9tn4|» 2. 2. »3 91. 24. 19. "$«f.
23. 25. «^«fadjim »if*Bfl «bfdjn. 4 8. "*ea^ Mftfm. 1. 2. »«^fftt*«m tlbfO). 4. a
»fwb «b(4)«. 1. 4. 5. "Vealj «bfdj«. 4.5.6. »*Ü>«f. «bf4)n. 4. 4. »«ilHiu
Itmt, »l^f. »2 9119.2. "Daf. «D«f. 22. 28.
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Aooenen Jöthing äffet (*rfigcborncit rlegvptett«, opfrrc idj Dem (Swigen alle«, »aa erft

öffnet Den ^Mutterleib unkr Den axännluben umd jecen (Irftgebornen meiner Styne tdfr

idj and !*' ftnb Die «lugaben Der Bebeutung uub ffiufyigfeit biefc« ©rfefce«. Sdum
In Der .vormofaifdjen tfeit war, wie im flllerlf). überhaupt, oueb bei Den 3frodtten Da
SlanD Der (Srftgebomen (in geadjleter unD bevorjugter. Ter Segen unb Dk Stellung

beö Stoter« ging auf tfyn über unb er bjatte im £aufe aud? Die Besorgung bee &ultu«,

Den 2)knft De* ißriefkT«. $er Sianb Der (Srftgrbornen war Daljer ein Dura) Die ®e*
burt gefügter. Ter SWofai* inu« erfennt Diefe 3nfrilution voüfomraen an unD nimmt
fir in feine ©efebgebung auf, aber in einem gang entgegengetreten Sinne, Oer Den beib*

muten ©runD Derfelben Doflßaiwig befämpft uub vernidjtet. Ta0 Sterten Der (ktfi*

gebornrn in Ärgvpku a(* eine BoUfherfung be* göttl. ©trafgeridjt? über $b,arao, fein

9iricb unD feine Hölter wirD ald Urfahr Der Heiligung Der Igrftgebornen )ii ©011 an«

gegeben unD fwermit war Die Bernia>rung De« r>eiDmfä)en ^Irin jip* Diefer fo weit Der«

breiteten 3nfritution au*aefprod)rn. „Webt Die ©eburt teil igt Den Wengen, föHDern

ifcre (Srbebung ju ©oti; nicfjt in Der (grfigeburt liegt Die «ftriligreit, fonDern in ibrer

Söeilje unD Eingabe für Da« .ßeilige!
-

rft il>r ©runDgeDanfe im 9Rofai«mu* gegen Dk
93ergcttorung Der ftatur Im jQt iDeniljum, Da§ Da* Grfte berfdben an fid) fdjon bxilifl

fei. ©Ott läßt al* ©egenbercrifl Die ^rjtgebornen, Die Sfaturbeiltgen, fterbeu nnb be>

fterjlt, Daß Dafür 3fra«l im ©egenfafce jum 4Eklbentbum Die (5rftgebornen (Moll beilige,

b. r> bie Bevorjugung ifjreft StanDe* nidn" in Da* ?rib(id)e, fonD. in Die (Srljebung u.

Heiligung tiefe* Seiblidjeu au ©ott je^e. Unb wirflid) liegen un* Beifpiek oue Der

vor* unD nodunofaifrben 3eit Dar, Daß Die drftgebornen nach Der Bibel nur in Sei'

binbung beiber Der Borjüge ihrer 6iont*£red)tr fid) erfreuten. So mußte Sfmaef, obrrol

(Srftgeborner, 3faaf rwietyrn; Otfau fein (£rftgeDurt*red)t an 3afeb abtreten, »eil nur

3faaf unD 3a!ob Detnfelben enifpradjen. 9Cuf gleia>e Seife entjkbl 3afob feinem älteften

Sopne Karten wegen eine« Sergeben* gegen tbn Do« <$rftgeburi*rerbt unD erfentit Do**

felbc 3ofenb, Dem eDlen Berpfleger feine* Sllter* ju, Do| Deffen Söftne Opftraim- unD

aWenaffe jwei Jb/eile nad) Dem (*rfrgeburt«red}t if)re« Skier« erhalten, (fbenfo büßten

Dk (Srftgebomen in Der iiiäfte ihren Tmifi beim ^eihgthume ein, roeil fir Dureb i^re

Betbeiligung am ®o^"bienfle De* aolbenen Äalbe« Die jroeite ©ebingung: if>re ffiel^e

|u ©oit von fta) marfen u. imn ?laturali«mu« De* |ieiDentb,um* junleffehrten. Tiefe

Beifpiele genügen, um Daroti* &a entnehmen, baß Die Bibel mit Dem ®efef)l ntr ^eili«

gnng Der Srftgebomen Den ^ßrotefl gegen Da* ^>eiDeutf)unt auöfpriebt. Daß Der StanD
De« (Srflgebornfn an fi<b, vermöge feiner leiblidjen ©eburt aHein, fdpn feine Borjnge

erbalten unb heilig fein foU. T>e>ctj tft n(a)t blo« Da« Negative, Die 9t>gation De«

.f)eibenlbuin«, Der &runDgeDanfe biefe« dkfebe«, fonD. aud) Da« ^ojttive, Die Heiligung

uub (Srbebung Der Watur in ibrem drfkn ju @ott al« 3eid?eii feiner Snerfennung ai«

Schöpfer Der SdjSpfuug, Wie Dk 2ßelt nid)! rurd) ftd) fetbft, fontern nur Durej ii?u

getvorDen; ntetjt in ftd), fonDern in u)ut u)re drfjaliung unb «JoOenbung bat. ®ir er«

Tennen in bkfetn Gebote Den StanDpunft De« 92ofai«mu«, wie er in Der Witte Da
jwei ftcb befänipfenDen <Xid)tungeu De« .^eiDentbum«, De« Bub(iai*mu«, Der in Der

92atur Den Abfall, Da« ©öfe, ftei)t u. auf Deffcn ^erniebtung oüer völlige 8o«l6fung, von

t^r »ringt — unb Der Sialurvergötieruna Hegvptcn«, Svritn« unD ©riedjenlanb« —

,

Dem (linen unD Dem «uDern juruft: nid)t Die Ißernidjlung ce« geiblicben, aber attd>

nirbt Qejfen ajergöitcruug, fonbern nur feine (frbcbutig ju ©ott unD feine BolfenDung

Durd) ibn, Den @eift alte* ©tiftigen! ki Da« ffieTl unfere« Berufe*. II. $te weitern
Be fr immun gen. iDiejelben waren: a- Da« männliche (Srftgeborne beim $kf) foU

©ott gebeiligt» unb nad> a$i Xagen im Saufe De* 3<tyr« geopfert werben.» «Bon

Demfelben wurDe Da« Blut gefprengt, Da« gett geraudjert unD Do« ^leifdj Den ^Tieftem

verteilt.'» SJurbr Da« (Srftaeborne in golge Der gefunDenen ?eibe#fr!)ier De« Wlar*

Jkfetlfl 13. 15. »2 »«f. 13. 16, 4 !Hof. ia 17, 5 «Wof. 15. 20. »5N»ffl*ft. M SRpf.

I«. f7.
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uuirurDig, jo Durrien ^eine ueriper rc fujjueqten u. jui puMPHO^cn aHupijeii prnwnwB.
dagegen foQcn bie (*rftgrborneu männltdxn ®efd>led)td oon ben unreinen Tbieren mit

VL üb« ben ©ertb, nach, ber öa>ä&ung trt ^rieflerfl gel oft werben. 2 Die gfy'ung be*

(sfeld war bureb dti fcamm beftimmt, würbe er uidM gelöft, fo würbe tym bad wnlrf
gebrochen. 3

fferoer follen bie (grftgebornen von Schafen unb 3ieaen iiittjt ^ffdjorm u.

bfe fcora Äinforief) nirfy gur Arbeit «erwenbet werben.* Die Hudlöfnng cer (frftgrbornen

unreiner Ztfint foll naeb Ablauf eine« SWonoiö erfolgen.
5 b. Die (Srftgebomen

männlichen ©efefcleeljtd ifraelitifcber ßamilicn geuoffffl erft fmc gewlffe pric(krrlid>r

Stellung u. würben gum JDienft bed ßeiligttmmd in ber SBüfte wrwmbrt,* wo fte bie

®ebnlfen ttr gamilienbaupttr bei ber Opferung waren. 7 3n biefer Teilung blieben ftc

bis jnm Dienft b<6 golb. Jtalbeö, woran fte fict) betbeiiigien u. ihre SBürbe entheiligten

.

Sie würben abgefegt nnb an ihre ©teile tarnen bie Leviten." Tiefem «udfebeiben ou«

bem $ien(t bed #eitigltnimd folgte bad ©efefc: bie (frftgrborntu foUen naeb 30 Jagen

*on ibrer ©eburt an bureb, 5 Seftl = 2 Iba lt. 5 igt. $r. (£rt. getoft werben. 9

2)00 Gklb erbielt ber «Priefier.
10 Huferbalb bei religtöfen Äreijed genesen bie (SrH*

gebornen in bem ftami Umbau fr mehrere beoorjugte SKedjte. Sie erhielten jwei Ifceile

oora oäierlieb/n @rbe, 1

1

wofür iljnen an ber SteUe bed iSaudoaterd für bie binterlaffene

SBittwe k. ju forgen oblag.'
3

fluch führten fte bie VormunDfaaft über bie unoer*

heirateten Äinber 13 unb it>r 9tame würbe in bad ®ejel>letf)tdregifter oerjeid>nef. M Twf)

fam eß bei großen Vergebungen vor, baf ihre SHrebJe oerluftig würben. 19 Äud bem

lolmub t)eben wir »on ben oielen Vrftimmungen bie micbiigftrn tjrmr. Da« (Srft*

geborne reiner Sbfcre foU gleieb, naeb feiner ©eburl von reffen ©gentbümrr mit ben

Sorten : H T>ad fei beilig !" ©Ott gewebt »erben. 10 Tiefer «et wirb ald bie SBoO*

jielnmg eined bibl. @eboted befohlen, bo4) bebingt berfeibe iud)t feine £k Üigfeu, ba| bei

feiner UnterlafTuug baö (?rflgeborne ni(t)t heilig fein follte, Weil bad @efcb bo« im S3e*

ftbc eine« Sfroeliten (Srftgeborue beiligt.
,f

^atürlid? bat ba< auf ba« Vieb be« liefet

ifraeliten, bei bem ba* <*)cff$ ni(t}t verp|tirt)tr u fann, (eine Verrentung. 18 «ueb baö

in gemeinfdjoftl. »e|tb oon Jtraeliteu unb 9?ia>tifrae(iten (Frftgeborne wirb niet)t alt

beilig betrautet. 19 9Rau fieljt, ba£ nnd) ben talmub. Seftimtnungeu bie $bee unterliegt,

baf nic^t bie ©eburt brt 8eibe« aUein fcrih'g ma#t, (onb. fic unb mit ibr bie ©eibnng

terjelben enlweber bureb, bie au«brüeflirl)e (frfläruug ton Seiten bed 9eüber6 ober bureb,

ba« ©efeb allein, wenn beffen @igentr)ümer bem ©efe^e verpflichtet war. SRaeb ber

Äuflöfung be« Obferbienfte* traf man Die 93erorbnung, bafi bae» (Jtftgeborne T>om 9Jler)

fo lange gehalten werben mu$ bi* ee ein ©ebrecb.en erhält, bad ed bed «Itard un*

würbig mad)t, worauf badfclbe gefa>Iad>tet werben barf.
5" Cid babjn ift jeber 9u|rn

von i$m »erboten. 31 Tic ftudlofimg ber menfcb,Iid)en ^rftgebomen fotl beute noeb nueb

bibl. «norbnuug vor jtcb, geben unb &War iprir^t ber Vater bei Ueberreittjnng bed

®elbed an ben ^Jriefter: „(gelobt fei|t bu Ewiger unfer ©ett, ber bu und gebeiligt

bureb; beine ®ebote unb bie «udlöfuug red Sob,ned anbefol)(cn baß!"" Tad @e[eb

ber 9(udl6fung ber drftgebornen oon unreinen Tbirrni erfrreeft fid? nur auf ben @fel,

Wod noeb, beute in &raft befrebl.
23 Von biefen Sudlöfungen ftnb bie 9lronibeu unb

«eoiten befreit, Weil fic ben lenwelbienfl falten.
2« SNrbrered ftel)e: ßr^linge, Opfer,

@rbe, Äiubcr, Verehrung ber @ltenu

CKtfütage, D-oa. Vifurim. 23
1. Webet unb Vebeutung. „ Trm

(Swigen ift bie (Jrbe unb wad fte füllt,"
20

biefer ^falmruf einem anbern 9ludfprud>

gegenüber: „!Die £immel finb bie Gimmel bed (Swigen unb bie @rbe bat er ben

3>of. 15. 1»—23. M D. 18. 15. 3 ». 27. 66, 2 9t. 13. 13. »5>af. 34. 20. 4 SR. 18. •

5. «5 WL 15. 19. »3 ». 18. 17. •<BkU: 4>itlat^. *»a* OnfrtoO ju 2 ». 24.5. ©rfc«4).

14. 4, T«ffl. 3««f. 49. 3. Hl. 3. 12. 8. 12-19. »2 9t. 13. 14-16. »gafft I« ttf

oabf in htx QvanqtL Qnc^clop., ba§ kirr 9tabbtnrr bu« ©rtt nimmt. ,, €irt)( ttrbr. «2 d^ron.

21. 3. »1 9t. 41. 3, 2 Stetl. 21. 3. "$af. fleb« ®f«talc«lf. » t <5*r. 6. 1. »9l«laMi.

«BrAorotb «bf*n. 1. 4. «akf. »$«f. Hbf*«. 4. 1. '»3>of. »3m tra $. 309. *«!Dflf.

«3>af. j. 305. *»Daf. $.321. MfUfM. «fdjcrptb «f<b«. ««. t7. »3 9t. 23. 17. »ff.
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SRenffcnfbtyirn gegeben !
* 1

Der ihm ju wtoerjprefen ft^rint, wirb im Xalmvto barjin

etflärt, boß bie (Sri* »er bem ©egen$fpruf be« 9W. übet i^rc grüf te ©Ott gtfjore,

aber naf bemfelben unb burf tf>tt in $rf<* be* SKenffen tri« itnb bie feinigt wirr-. 2

Diefe gt ff itfte «ufyltifung, bie ben ©ebanftn auöfpridtf, baß ber SRenff nur burf
bie (Sifebung unb Reibung btf Srbiffeu ju ©olt aul banfbare gnrtfennuug bed

6fopfert ber ©f©pfung feiner &eftimmung würbig erffeint, entbält jngleid) bie ©runb*

ibee bt« ©tbote« jur SBJeibung unb Darbringung ber erft reif geworbenen prüfte,

„ftif t Die Qkrabffeuung be£ 3rbiffen al6 etwa* Ulfeiligen unb beb Wenffen Um
würbigen, aber aueb nift We Vergötterung bref., fonbetn nur feine Erhebung unb

UJoÜenbung ju unb burdj ©otl ! biefe ?eb.re bt* 9Hofai$mu$ in feiner SMämpfung
ber jnxi ertremen Stiftungen bed .önbenthum* foü and) biet burf bie drftlingögefefce

öeranffauhft werben. 3n brei ©eftallen Wirb feine Erbringung geboten: I. al*

Grftling6garbe, ba« (Erfie eurer (Srnbte, cenntp ^wn,' am jweilen Worgrn ort

^afTabfefted; II. ©rfilingebrobte, o^sn arb am SBofenfefte * unb Iii. bie

drßliuge aller anbern prüfte wäbrenb ber Sommermonate, bie mit bem Tanten:

„Daö «rfte ber gereiften prüfte beine* lobend," -jrcnN noo imn;» „Dafl (Itfte

jeber gruft ber &rbe," no"vtn ron6 ober furjweg: „Da« drfte ber (Srbfruft,"

ncriNn rmn 1
brjeifnet werben. I. Die ©tfllingägatbe foll am jweilen

borgen beö «Paffabjtfie*, beu 16. 9?lfan* t>on ber junt 6fneiben erf* reif geworbenen

©etreibeart, baljer in $aläfttna »on ber ©erfte
0

eint ©arbe, bie andgebroffen ein

Omer = etwa« über '/, CUtort 10
gibt, in ba$ £eiligfum gebraft unb bem {ßriefler

übergeben werben. Derfetbe bat bie ©arbt ju nehmen, mit fr eine SBenbung bor ©Ott

mafen unb beten audgebroffent Börner unttr Segleitung ber »erjrifneten Opfer
1

1

barjubringen. Damit geffab bie fcicrl. Eröffnung betGtuWe, oor weifer fie nift begonnen u.

mdjte »on ibren prüften webet getöftet, nod) al« ©rob grgefjen werben bnrfte.'-
8

Xicfe gauje Darbringung war ein Jjlepräfentatto * Opfer be6 ganjeu SBolfee, bae bie

^ritfter ale btfftn Vertreter barreiften, «uöbrüdüf forbert ba« ©efep bie «nwefen*

Ijeit brt aanjen «Boifee? hwrju. Uebtr bie «rt nnb Seife bet feietlifen (Anbringung

biefer l*r|tling«garbe betiftet bet Salmub. «uf einem ^erufalem mogUfft naben

©erflenfelce banbeu wr bem beginn bed $aftar>fefte« bie b^erju von ber obetflen ©e*

börbe ^tbgtfanfiten au^gtfufte ©erftentbtiie in fteine ©unbe, um jcoer Verfäumung

beim ©fneioen borjubeugen. 91m Sbenb naf Sudgang m erften $affab,fef)taged jog

man unttr b.erbeiftrömeuber ^Qolf6menge auf m* ^elb unb ffnitt bei gewiffen ^orm

liffdteu bie gebunbentn ©etreibefeile aid bie gtweibteu ^rjtiingöfrüfte ab unb gwar

ba6 3(i)nfa<fc Omerd = 1 (tpr>a, bomit barand ftfer I Omer gtwonnen wer«

ben fann. Die ©arbe wtitbe naf ib,rtr Sßenbung ourf ben ^rieftcr tm tüorbof be6

teiliglfjum^ um Die Weifen Äorner möglifft vor öerquetffttng jfonen, mü feinen

obr» unb ^rautfttngelii att%broffen. Tic fo gtwenuenen jlornet irotfnete mau auf

butfloferlem Mi o ft am ^cuer unb mobile fte carauf in einer ©raupenmtfle, wo bie

hülfen nif t mitgcmablen wnrben. Von bieftm ftiu geftebteu s
J72el)l brad:it man ein

Omer ooU, gemifft mit Oel unb Söetyrauf , bar. (Stne ^anb t>oU lie& ber $riejhr

in iKauf aufzeigen unb bod Utbrige geborte ben «Priiftern.
,3 Die «gaba faßt biefe

ganje ^anoluug ai6 Sudbrutf banfbartr ^Inerfennung bet göttfifen prforgr, bie ben

'^elbbau glüdlif jur 9<eife fommen lie^. „Die 3»enjfeu, beijM tö, rubtn auf ibrtm

Sag«, aber ©Ott Iä0( btn 95Jinb wt()tn, baß ®olfen ftf fammeln, SRegtn b/rabftr6mtj

auf ben 3l)au läßt er träufeln, bamit bie ipflanjen fif ergeben unb bie prüfte an

gettigfeit junef)men — bafür nur bie wenigen (SrfUinge." II. Die »robterfllinge,

1 f\. =©iel)< fca« 9lu#ffibTli<1)f in tem «rtifrl: ffrfifltburt. '3 9t'/. 9. *Daf. »2 SHcf.

23. 19. «5 91. 26. I. T $af. 9. 10. "3 9)of 23. 9. Qit$tn Mf Deutuna t»r SaHucArr bf«

B»om »oiflfii.brt ©*bbat^" auf Un €oHKlag na* bfr $«ffafitrr*f. »2 JRof. 9. 31. 2 ©am.
21. 9 na*TOeua*ttb 84«. «»«Ra* ©aalftfit W. K. 6. 19», »'©ie!)f »eOrnfeflf. "3 Wof.

23. 9. " Viriiftcbotb. 10. 1—9. aRaimenibre h. lemulim u. muMphim «bfdjn. 7. «« »irtr. r.

3 W. «bfdjn. 28.
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D'iD3 arh. »ad) rcUenoeter griifjernbir, feie mU brr ©rrftr begann unb mit bem

HBeijen enbete, fbtten al« 3eiitrn Der Danfbarfeil für ba« gingebradjte von tan ge«

[a>nillenen SBeijeu jwei ©rotte au« */. * fnne« 92cl>l« grfäuerf, geborten unb bdrgebrad;:

werben. s
JD?it benfelben madjie Der 4$riefier bie üWicbe ©enbung, worauf nnter ben

hicrju vorgetriebenen Opfern Die 2>arbringuiig erfolgte.
1

III. $te (Srftling«*

gaben ber 3fr ort itcu im iSmjetuen, cnaa. 3ebem 3froelilen oblag e«,
1 bie

erfi reifen ftriietyc ber Bobenerjengnifle: oon SBeijen, <Brr(h, feigen, Chrono tüpfeln,

Oliven, 'Datteln, Trauben, 3 $BoUe> unb felbft t>on £onig 5
in ^entfalem bera ^rieftet

tu übergeben, 3)ie Ueberretd)ung berf. gefajab unter einer feierlichen Bnrrbe,6 worauf

brr $riefrer mit tynen eine ffienbung ma<t)te. (Diefeö Oefeft fwlirtjt mit ben ©orten:

„®o freue bidj alle« ©uteri, ba« ber (twige bein ©oll bir unb beinem JSanje gegeben,

bu, ber Srvit unb ber ftrembe, ber in beiner Witte ift!"
1 Die weitem Qeftimmungen,

ber ;}nt ihrer Erbringung, rer 333 a b I unb ©efrbaffenbeit ber grumte, be«

Quantum« oerfelbe«, ber ^erfonen, rreldje jur £rftling«Darbringung verpflichtet

ftnb unb enblid) tbrer geieriidjfeit felbft werben im Xalmub angegeben. I. 'Die

3 < i t berfelben wirb Dom 3ÖodK"feft biö )um 6d)1ufe be« Saubbüttenfefte« beftintmt u.

bie, weia>e früher gebrod» würben, mußten bi« nad} bem ©odjenfejt aufbewahrt werben,

^ad) bem tfaiibbütlrnfefe bi« jum Säieibfrft (Gbanufa) rennten Weier* gebraut werben,

aber ber Darbringer Durfte nidn" mebr bie vorgefdjriebene 91nfpracDe an ben *ßriefler

hallen. Äadfber feilten reine mefyr gebraebt werben.* H. 3b» ftrurbtarte n fhtb bie

fdjon oben benannten. Diefclben fallen in befter ©efd^ffenlieil gebraut werben. Slu«»

brürflid} beftimmt ba« ßjefe*,, bie Datteln auf ben bergen nnb bie (intern grüdjfc in

ben Ibalern nicht lner|U )U nehmen. 9 Die Datteln unb ©ein trauten Durften and} in

einer jum Jranf umgefevaffcnen («eftalt gerenkt werben, wa« bei ben anbern ^rüdjten

nia)t erlaubt war. 10
III. 3)a« Dantum ber (Srfrlinge ift nad) 5 t 16. 10. bem

(irmeffen eine« 3cben üterlaffen, bod) wirb ba« Minimum mit */
50 be« Qanpn einge-

geben.
1

' IV. 3» ben $erfonrn, bie ;uir (irftliug«barvringung vervflicbtet ftnb, ge*

boren bie $eftber eine« ©tuef Sanbe« unb jwar nur von $oläftimi. fitti von tiefer

$fttebt ftnb: bie ein Stiirf $anb gewaltfam turrh Äoub K. an ftd) gebracht, ba«felbe

ium ttnbau gepadflet, ü>re $äume auf fremben Soben gepflanzt haben x. (Sbenfo

werben feine QrfUingc von ben Eobenerjeugniffen außerhalb $oläfiinad gefortert.
n

V. Die3)atbringung«weife wirb in einer feierlieben erbebenben gorm befdjrieben.

Der et#e «et wat b(e «u«fud)ung ber grüdjte ju (frftUugen. ÜBan ging auf bem

^ritffyfelbe umber unb bie erfien im Keifen begriffenen grüdjte würben mit einer dmfe
umgebimben unb )u t*rftlingeu beftimmt. " 2üar tfjrc Doflftänbige Steife erfolgt, fo

würben fie abgelefeti, in einen Jtorb gelegt unb nad) 3ernf. getragen. Die Äeieben be*

bienten fid) b^erju ber golbenen unb jtlbemen Äorbe unb bie Vcrmrrn ber wei^geid)älien

^rBeibenforbe. 3n ütmfdben lagen erfi bie ^krftenerftlinge, barauf bie vom ®eijen unb

bie von Oliven u. Datteln frfite man an bie Seite bentm, Dagegen foQten bie 2 rauben

nad) «upen fomiuen. Xanben: Xnrtet« unb junge Xauben jum ©anjopfer biegen an

bem jtorb unb jierten bie (frfilinge. 3n einer ©ejir(«ftabt, bem Dtt be« Waamab,'*

'3 W. 3. 17, 23. »4 ». ta 13, 5 *. 2«. % 2 9L 28. It. »2 «ff. 23. 17, 4 W.
18. 12, ?l(tj. 10. 38. *b 91. 18. 4 bie tot ^rtttftT füb fett* Odette. »2 d|t. 3t. 5. 'SU
2«. 2. 2)itffU>r lautrer : „34 IfrrdJr <4 toulf ror *etn (Strien, bflirm ®Ptle U«. ba| M in

bat tcnb grfcmmrn ba« bft (folge unf»m Citren ©er tj rt^rn ^i.r b>U rr an mb brr $rie|rt

H(U)m bea Äotb mit bei «rfltmarn Hb flcilfc il?u w brn «Kar tjin. «Crt UrfettTinarr fprait)

barauf »eitrr: „diu ^ernmfneibrr 9ram«er »at mein Oater. <tr }og nad) Vrg^te« Ijinab. fcirlt

gd) bort mit el»rr aniigeii Safil auf nab warbt bafrltä la einrai ata|ra. mädiiiarit unb |ablefia>ru

Sott. Dt brr bie Vrgvpler eerfub^rea abrl gegea an« — wir ftbrttn }uai (twigea, bem <8«tt unfern

«äter. Drr (twtftf rrberte uufere Stimmt — brawtt an« fjirr^rc unb aab au« biefe« tan». Uab

naa briuat ia) ba« Orftaertiftc brr grndit bM iBobtn«. ben ba an«, o (twiger! arfltbtu!" Sittje

weitet. 'Daf. 9. 11. • 3alfnt 1. 8 - 938. 358. Cergl. fflaim. b. Qirartm Hbf*. ?. 8. nebt

Arft* mtfefana baf. •JBifurim 9. 3. 10 SRarmcnfbr« k. Oifarim ftbfa. I. " Xuf. 2. 6. "Daf.
«ifarim III. t. »Watinon.b. baf. "«rrrrrrung brl Seift« leim JemjHtbleag; ba gaaj 9att(l. ia
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übernadjtettn toe ($rftHngs?tart>nngcc auf freiem ftribr, bainit fte in ben ^aufern von

plofclkbtn iobifii nlrbt verunreinigt werben. 9Rit Sagedonbrud) werfte, fte ein Sßädjter:

„tfof! auf» laftrt un* firb/n imrf) 3fon, Dem (Swigen, unferm ©ott!*' Der 3ug ffftf

fid) in Bewegung u:id ifuu voran fd)ritten Die Opfertrjirre, mit Oefoweigen u. Äränjen

gefeiHnütft unb mit wrgolbrten ^entern ftrahff nö, eini)er. Tic pfeife fpielte linD ba«

3?oIf fang: ,,3d) freue mid), fo man mir jnnift: in ba$ 4?am5 tat* (3h»igtn laffrl und

jjdjfn!* 2 Umreit von 3mtfalem famen ü)nen nad) erfolgter Slnmelbung btr SempeW
braunen entgegen. Beim (Sinjug in Die ©laM würbe Der <Pfolm : „Unfere pfre ftctjfn an

teilten 'Ihoren, ^erufalrm
!

" gefungen.
3 Bon allen Seiten famen i&nen Begrünungen

ju, jogar ^anDWerfer ftanben von tbrer Urteil auf unb riefen: Brfiber an6 Mm Ort

9t. euer Äomnwn fei In ^rieben! 6o famen fte nnter öpiel Der pfeife, $falmen*

fang unb ©ruft bi« an ben ienrpelberg. Jeber nofym feineu Äorb mit btn (Srfttingä-

früd)ten *on feiner ©r^ulter unb frieg loärjrenb De« »|lf. 150 bid jum 95ort)of bed

Xempel*. Die Leviten ftimmten barauf ben $faim 30 an. 9tad) brm erften Ber*

ber flufprod)* an ben $ricjtrr natym ber fcngerebeie ben jforb au6 feinen $änben unb

maeble mit iljnt bie üblieb/ Senbnng. Darauf «folgte Die ftortfrfcung ber tlnfprac^t

unb an iljrem Sdjlujfe wieberrjelte ber $trirftef biefe SßenDung. Der Ueberbringer ber*

beugte fief) vor Won unb jog unter lautem (Segendruft „(triebe e* aud) jum anbem

3abre!" Davon.* 2Ba* nad) ber »Jrrftörung bee OpfrrWenfte* an bie Stelle ber (Srft*

lingäDnrbringung treten tonne? Die Beantwortung biejer ftrage mad)t Den Jalmub*

Itljrerii C*b,re unb jeugt von Der bebend unb @ntwirflung$för)igfeit beö 3ubent&uim*.

Die gaftfreuiiblidje Aufnahme ber binnen. Die Uiilerftüfcung ber (S)rier)rten k. fotlen bie

©rftlingeDürbringung ber (Gegenwart fein — War rfjre 8eb,re. Der Vluöfprnrf) bat"

über ift: „Betrübte »wie bringe in bein $aue!" 5
erfüffft bu biefe«, fo ift et, an),

wenn bu (Jrftlinge Mrqccradjt ^diteft
!-

** Hin Ruberer fefrt bafür ba* freunblidx £er*

aujierjen ber ©elebrten an unfern 3#d; 1 unb ein dritter nennt bie 5Berabreid)ung von

©ffdKnfen an bie Sünaer ber ©ottrtlebre. 8 HRebwee fiepe: 3el)nten.

(Snpärjlurta 3fraef* - ftcljei Sfrael.

C?ra»erbunß — flelje: Äauf uno Erwerbung.

^fj, fic^c Äuvfer. ^r^nacl, iicfjr : tarnen unb klaffen Der (Sngel.

(^r^teburtg, ciz b't), tahnubijo^, c^Jj Vn:, dr^ebu ng ber hinter. 1. ® e bot,

Begriff, ^rinjip unb Bebetttfamfeit. <Die bibi. Sürbigung z<* SNenfa>en aiö

fittiiet) freier ^erfonlidjfeit mit bem Beruf ^ur immer großem '@rb/ebung unb weitern

BoUenbung in berfelben,« madjte, baf Der begriff Der ftomilie, ber 6tellung iljrer ein/

jetneft @liet>er ju ci na über, bee) Berbältniffe* ber (Sltem ju ben äinbent K. fd)pn in

voller Weife und entgegentritt. Do* rjettmifctjc fflltertljiim im Orient, ja fclbft m (Rom

unb <Dhea>enlanb erfannte ba« ffitäft einer freien ^lerfmi(in>feit nur bem $aupt Der

Familie jn, bem gegettüber bie anbern ©lieber nur al* «k^orcbnibe, über bie er »oUe*

@igent^um0red)t befiel, Dafteben.
Ja ^Dagegen ftnb naa> ter Bibel 9l(le: bie ^HUen unb

bie jungen, bie Jänner unb bie reuen, bie Jtinber nnb bie Altern, Die Dienenbcn

unD Me ^errfebenben, bie Cremten wie bie (Eigenen x. freie, im (Sbenbilbe dtottr« ge<

fa>affene SRenjdKn mit gewijfen SRecfetcn unb *flfliefyen — Deren gamüienbxiupt nkbi

u>r unumfebränfter (Jigentljum«^«, fbnb. nur iljr lenfenbeö Oberhaupt ifi, Dem fie

wiUig ger)ora>en. Diefe rübmlicre JHnerfeitnnng ber freien $erf&nlto>(eit jebe« (Sinjetnrn

mit ber 3Ror)nung jur $Bab,mug unb immer weitern @ntwitf(ung berfelben ftnb ber

©ruub ber fo vielen Gebote unb Mren über bfc (Srjiehung unb ^eranbilbung ber

3ugenb im Wofai«mu« unb ben fpdtern bibl. Büßern. Die tfinber ftnb nidjt, wie

ba6 «Itertbum angenommen," ben «Hern gegenüber nur «Saasen, bie, gleif^ 6elaven,

•Da f. Rad) 3rcm. 31. 6. *$f. 122. I. *Daf. fßn* 3. • «JRaimcniM« biturim unt

Xandmma |H H3P "O unl) * iur ^t^tlfohu« fcaf. *3«f. »Jetuf*. fte« 19.
1 SR in. rabba

391. «bf*. U. •ÄfUjuboth 104. »Sifbr: ftSttäftnlldilril tri SBrnfdjrn, be\o^n« : «rillgteit!

••©tfV: «••"»«<• "€tf^: Äi»ber.
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nur tyren #aii«ftanb vergrößern unb iljren 99«üt vermebren follen, fönt», waben, wie

fie fdbft, ol« jur fittt. freien $erfönlia}feit geboren betraätet, bie wir rjierju m erjie^n

unb baanjubilben tyiUn. Die $flia>t ba drjietytng ber Äinber in tbren erfreu 3<n>ren

Wirb al« felbftwftänblirt) vorau«gefe$t unb beut Cfliertiberjen anbeimaeftettt. Dagegen

forberl bo« @efe« befto nacbbrüdlidjer bie #eranbtlbung ber etwa« ällern jtinba.

„Unb bu fotlft ee beinern ©o&ne erjagen!"» „Unb bu foUfl fie, bie ge&rtn ber

Ädigion, beinen Älnbern rtnfdjärfen uub von ifmen reben, wenn bu in beinern £aufe

ffbeft, ouf bem SBege ger;fi k." 3 „Unb ibj [ollet fie euren .ft intern lehren, um von

ibnen jn reben, tvenn bu fi^eft in btinem Jwiufe k. 3 „unb fo modK fie befannt beinen

Äinbern unb Unfein," 1 „*8erfammle bu« $©lf : bie Wanna, bie grauen n. bie Äinba,

bamit fte r>oren K. Unb bie Äinba, bie nidyie verfiebe«, fotten fcfcrn unb krnen re.
B

Unb wenn bein ©obn bid> einft frägt, wo« bebeutrt ba«, fo fage ihm x.« Da« 8e«

fonntmadjen be« Äinbe« mit ben 8ej>rern ber Religion, bie ityn ben W- in fein« fM.
®ürve unb Eejtimwnng vorführt, bamit a fiel» felbft febe, erfenne unb verfiele — iff

bo« (Frfte, bie ©ronbloge ba bibl. (frjie^HiigWcrjrc. Die weitere drjiehung unb ibre

Seteutfamfeit werben burd) mehrere <£rfabrung«fä&e ben Gllern an« $aj gelegt. „<£in

weifer ©obn erfreut feiuen Boter, aber ein i$rid)ta ift ber «Wuttrr jhimmer/"

3üd)tige beinen ©ofjn, fo wirb er bia> ergö&en u. barlidje Äoft beiner 6eele baeiien."*

„ffier bie 9Rutf)e jurürfbalt, r>a^t feinen ©oljn, aber wer ihn liebt, Witt feine 3ured)t-

weifung.* 0
„(Sntjirbe ben Jtnaben nid)t ber 3ud)t, beim fo bu ttjn mit ba Würbe

feblägft, fhrbt er nidtf. Du fd}lägtt ityn mit ber JRutbe unb altefi feine «Serie wm
®erbaben." ,ü „9Jntbe unb SRabnung valeifoai 2ßei«beit, aber ein au«gflaffena Änabe

befa>ämt feine Wutta." " «nbere «eban betreuten eine gute «rjielmng al« ba« ®ut,

weld)e« ba« ©lud ba tfiuba befSrbert,
,a

bie «übe u. ©ia}erbtit ben (Sita» gewährt«9

ben JTinba bor Unglürf gefettet,'
3 »om $*ffn abgefallen 16 uub jtim ©uteu geführt."

60 werben dltern wegen ber guten (Srsitfung ir>rcr Ämter gerinnt;'* bagegen ge.

tabelt u. betraft iu golge einer faledjten.
,u II. Sljre ©e^ali unb öefdjoffen*

t)eit. Dkjelbe war in confequenter 9iia>tuug ba obigen bibl. ffiürbigwig be« SW.

eine feina fittlidjen frei*« tyrfonlidjfeit angemeffene unb würbtae. Äeiue Söorau«*

beftimmuug von ©eilen be« ©taate«, wie wir bicfelbe in bem Äaftenfoftem 3nbien«,

«cgbpten« k. feben, barf bie 3uaenb ju einem il)r VflfttfttH Slanb jwingen; ebenfo

foU fein für »He borgefdniebener <irjiebung«vian unfere Äinber obue RüdfUfy ouf ibre

Äröfte unb gfäbigfeit unb gegen i^rc Sieiguug für einen ¥eben«beruf gleia>fam breffuen,

fonb. frei, in einer bie menfd)lid)e %x«m nia>t aufbebenben SBeife foU txe ©eftalt ba

9t#tyn% fein. 3u ber 9R»tle jwifa>fn ber ftreng beftiramten voraeftedtrn ©riiebuna«*

weife be« Slitatbum« nnb ber ganj ber Wotureniwidtung be« 3*flling« übalaffenben

SWetbobf eine« Mouffeau ftel)t bie SMbet mit »breit (Srjiebuinjdgefe^en ba unb barf ft$

ber S3cad)tuug ber Oege«wart no<^ erfreuen. „Seite ben Jbiaven nad) fetner Seife u.

er wirb, aud) tvenn er alt geworben, nid)t von ibr, ba ?el;re, weidjen!" ift ibr erfle«

®efe$. Die vofle Seartjtung ber ^efcbaffenljeit be« 3ueriieljenben foU ber ©eftiinuiung

be« Grjkbung«planc« vorau«gel>en. *ua> bie ^eranbilbung innabalb be«f»lboi foU

niö>t fnedjtifd), Wo« einwirfenb unb mittbeileub fem, bie ben 3ögling nur ,,n einem

paffiwn Vufne^mcn jWingt, fonb. mebr anregenb unb b<rvorbringenb, wo bafelbe unta

eigmer ^iutliätigfeit ftd) entwidelt. ©o foücn bie äußern 9teligionetyaubiungeu bie

Äinba jum fragen nad) ibwr Cebeutung anregen, ao feine ©elegeutyett ju .f>aufe unb

auf ber Steife barf ter 2tota jur »elebrung feine« ©obne« verabfäumen 1
• ic. Die

©Vrüa>e über bie ^eilfamfeit einer guten ©ilbung wenben ftd) mef>r au ben 3uerjirben.

'2 SR. 13. 8. » Ä SR- 6. 7. »2>af. It. 19. «$«f. 4. 9. »2>af. 3t. 13. •* 91. 13. 14.

i6»r.6al. 10. I. «I>af. 2fl. 17. «e»>r. Sat. 13. Z4. «o J>a f. 23. 14. " Daf. V9. 15. «»Daf.

10. 1. 23. 24. 17. 25, 19. 26. '»€>r. 19. 8, 22. 18, 29. 17. '« 6>r. 22. 6. »»!D«f. 23. 13.

14. "J>af. 22. 18. 23. 13. "3)«f. 2 <&. 11. 24. »| g. 4. 15. 18. «»€vr. 6at. 22. 6.

»2». 12. 28. 27, 13. 8. 14. 15, 5 K. 6. 20. »' 5 SR. 6. 7.
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be«, We gleichfam fciuc SWitarbcit an eiacncm <Srjichu«g«werf wünfcbeu. 1 Slnbcrc Lepren

Ixftiramen: mit ber ürjiefnuig möglich^ früh ju beginnen,- bicfelbc nid)t mit proper

Strenge, 3 ober auch nicht mit allguiärtlichrr ©chonung 4 vorzunehmen; auf bdfr Jbaien

bic Strafe nid)t &u untcrlaffru,
3

befonbere Slufntcrffanifeit ber (Sxjiebung ber Xöcbfcr $u-

jumritWu 5

IC. 6in Stifpirl NM. (Srjichungdwcife [eben Wir in Nr 8pr. 6ä(om.
31. 26 erwähnten Belehrung einer ^ouigdimUter au ihren ©ohn mit bie banfbarc ttn*

erfennung Von (Seilen ber Äiubcr ift fcafclbft 31. 1—9 vcrjfidnict. Hl. 3f)te Wittel
mit £lilDungöanjtalten. ^ad) fcen Äeniilnifjen u. ber jfrinßgefd)irfiia)feit ifraelit.

3Känucr uno grauen* war ber (Jniefyunaögang berfeiben ein ziemlich bebeutenber, ber

fld) jebod) nach 3cit, £>rt uuD «erhältniffen vergeben geftaltete. Doch gab e$ t)ierju

n>äi>renb brt erjlen 6taaüMcbend (eine öffentliche Mranftaficu unb feilen nur Ücfyrrr

von ^rofeffton. 3<ber SBatcr vollführte jelbft baö ißrrf ber @rjiehung unb £cran

bilbung ferner Jimter. (frtvat>nt werben Kollegien ber $rophctcnjüngcr, 7
fpäter auch

Set)rer. $on Wbnutib heipi c*, ba§ ihm bie ©abc beö Unterriebt« verliehen »orten •

unb auch in ffr Angabe ber icmpclchore fommen Äunbigc unb ©cpulcr vor, 10 von

Denen einer im ©cfang unterrichtet." 9iie Littel einer guien (Srjicbung werben

empfohlen: ba« Mnlcitcu ber 3*»gcub jur (5rfennini§,
12 ba* Gmfcbärfcu ber ©ottraiehrr

in fteter Unterhaltnng von ihr," bie Äinber vom Umgang mit $öfcn fern *u halten,
14

gute 'Sprüche einzuprägen, 13 ©orte* Süecfe in ber Äatur bein jungen ©emiitbe uor

zufuhren x.
1 * IV. 3Jjr ®o»g Dcrfelbc begann von ber ©eburt bed Äinbeei unb

erflrerfrc |ub bie ju feiner volligen Weife*, ©leid) nach ber ©eburt mürbe bad Äinb
gebabct, n ber Siabclftrang abgeschnitten, 18 mit ©alj abgerieben »• unb in SBinbeiu ge<

toiefelt.
20 »in achten läge war bei einem Knaben bie Befehncibung," wo bie Ramend«

ertlKilung erfolgte,
23

bie ftd) gewöhnlich auf gewiffe (Jrcigniffe bejog. 23 CDie 3Rutter

narrte buö Jtinb 31 uub eine 9unmc würbe nur in feltenen fcäUcn bei jfräuHicbfcif ber-

feiben ober Wo fie fehlte, genommen, 29 bod* war biefelbe bei fürftlicheu $crfottcn ge*

wohnlicher.
26 2Bar ber Änabe ein drjtgeborner, fo würbe er nach 30 lagen au*<

gclöfi.
31 3D« (Entwöhnung bre* Äinbe« gefchah nach 2-3 3ahren, 28 wo man ein

Wahl veranftaitete.
39 3n ben erficn fahren erhielten bie itinber ihre Qrrgichung von

ber Wulter, 30 worauf man ftc bem Örjichcr, pew, übergab,31 ber Uun nod) im

3unglingdaitcr jur ©eile ftanb.
32 ^ringen \pi\m oft ^riefier unb «Propheten ju Gr*

jiebem. 3Räbd)en behielten bie Wülfer bie *ur Serheirathung bei ftd),
34

bie bäuehdj

^uräcfgejogen lebten.
33 Svmbolifch ift bie ^rjiehung boö SBUt) ber göttlichen ^urforge

über ben 9»enjchen. #ffiie ein (Srjieher feinen 35fl»«8 tragt." 30 „ffiie ein SBater feinen

6ohn «uchtigt, fo ftüd-tigt bid) ber Swige bein ©olt!" 31 Die weitere Sniwidlung bie.

fer (haiehung^lehren haben wir im lalmub. I. Die Qebeutfamfeit einer guten

(Srjichung wirb auch hier in ihren practijchcu folgen nachgewiefen. „T ie (Ktern leben

in gut gearteten äinbrru fort,
38 aber burch fehlest apgene wirb ihr Warne mit glud)

beberft"
30

ifl eine oft wieberholte 8ehre. 9»an betrachtete eine gute (hiiehung ald

Qrunblagc unfered fpätern futl. <ffiad>tfib"ni6« 1
' unb einzige« Wüiel, ba6 über 6tanbc6'

u. ©eburtpvurjiig Anbeter erhebt, fo ba$ ber grevier auch <•>»'» ©eredjteu iura Coline

haben faun. 1

1

So Wirb bie religiofc «uferjiehung ber Änber bringenb an« ^erj ge^

' 6Ul>» ebiv opruif h. vrr9t. <u benfrlSrn: £pr. 1. tO. ?. t, 3. 1, 23. 22 k. ' B]>x.

24, 19. 18. 22. 6. 1 «Spr. 19. 18. «2>af. 13. 24, 22. 15. 23. 13, 14. 29. 13-17. »€it. 7.

26. 26. 13. 14. 42. 9-10. •€ifbt: Jtunft Jtrnntnifff unb aStfftnfdHifleii. 'Si«()r: $ro^etr«.

•ff. 119. 90. »2 91. 34. 35. »I Q|r. 25. 8. "3>af. 15. 22. »€. V. «. »5 WL 6. 7.

11. 9. '«Siebt 0»f<l(f*4fi. >»«f. 49. 5. 78. 2. '«JDaf. 41. 2. 60. 6. "Qjf*. an oiHen

Glttltn. ««^«f. 16. 4. »• eirhr »fit«. *>$ipt> 38. 9. "6. SB*f*ntlbua
fl

. »I K. 21. 1—5.
"f£lr&f «Rame. » 1 ©. 1. 23. 1 St. 3. 21, 4MU>. 8. t. » 2 W. 2. »2 €. 44. 2 Jt. 11. 2.

3 3Ra<e. 1. 27. (iTftgrbvrt. M 2 SRaee. 7. 28. 1 *JRof. 23. 8. »iftit ÄimdJl ine ©trlle.

*• 1 3R. 21. »^»r. 31. 1. 31 4 SR. 11. 12, 3of. 49. 33. "2 Jt. 10. 1—5. «2 6. 12. 25.

Mjcjaba, 2 SRacc. 3. 19. »»Daf. »«4 SR. II. 12. »5 SR. 5. 5. *»©ie*«Xcb. ©wib. Wibr.

robba 4 SRcf. *bf*n. 2. « ganbebriu 52, rw nrw. 40 «S^aeiga 16. ipn ^
'SRibr. r. jnm ^tb. 1.
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Icc|t unb gehört iu ben ®egenftänben, bie im* rar 6eligfeit berhdfcn. 1 3hre 98er/

nö<f>[äfftaung ift bie Urfadfe Kr 3erftörungen.
2

Stach ber barfocbbaifchen Revolution,

al« Die utolfölrtjrrr rar onnrinfüincn 93erathung in Ufdja fta) wieber beteinigten, ge*

r>orte bie 5>aprhcfyung Nr (lltem füt We Orrjtftjurtg ir>rrr tfinbet mit |n ben Ükgen«

ftäuben, bie |iir SBuberlnbung ^k« *8olf«wöbl« bejfblofjen würben. 3 Wil bidem Hoch«

brntf empfehlen (lf bie dr^irbung ber SBaifen. ,,30« in feinem $an|e eine fBotfe er«

iut)l, tan wirb e«, alt» wenn er fte erjeugt ^dttc II. 3r>rc ©efe&e. 3n bet

Angabe berjeiben frr)nt mir Die 9uweubuug obiger bibl. t&ruubfafre unter einer be*

beuteub erweiterten ftorm. 91 I« erfted ©rfe$ rechnen wir ihre Sehrt, ba$ ®ott in im«

We ftähfgfeilen unb Ärafie ra untrer foätero (Snrwirftting tut Staate* gelegt. „Uor
bet ®rburt, ^rijH es bilbliih, wirb bent W. Alb« gejetgt unb gelehrt, Wo« er in feinem

fpätern £eben in bet SHWt erfahren fall, aber bei feinem dinrritt in bie ®eit bergift

er e«." 5 (gine anbere Sehre befielt bie ^rdurndyiigung ber ^Brtfcf>icb<iir>eü bet Äräfle:

„Die deinen nad) ihren tfräftrn, bie Säuglinge nad> inten Äräften mtb bie Allen

nad) ihren Gräften!"6 Die britte örtlich mahnt rar «adrti<bt unb ©etulc. Da«
Äinb gehört ra benen, über weidje re hei&t: „Bmmer ftofre ben 6d)uloigen mir ber

Unten iSanb weg, aber mit ber rechten bringe ihn bir wieber näher."
7 3n $qug auf

bie $k|timmuug ber llnlerrictyöjeit hton wir: |u 5 % jnr Bibel, ra 10 3. rar

«Wifäjna unb ra 15 3- ram Halmnb. 8 Dod> ftheim birfe fftunVilung von Den

gehrern iu $am>lonien be« 3. 3aiH"h- ni(M befolgt Worten )u fein, ba fie bo« 6, ^ahr

al« beginn be« Unterricht« augeben. „5Ber, h*ipt e«, bor 6 3' K>n bem Unter*

rieht übergibt, ber wirb ihm iiachjaaru unb nicht erreichen, b. h. bergeben« ferne jträfte

ra erfe^en (treten. '• Hur bei ftarren unb gefunben Jtinbern wirb eine ftu«ualnnt ge«

madjl. 10 And) Währenb be« jweiten 6taat«lcbeu« war bie ©eftimmung be« 6. unb

7. % ram Qefud) be« ©chuliinirrriebt«.
1

1

Snbeffen wirb von anbern Seiten fd)oa ba«

3. 3. ram 33<grnn eine« allmählichen Unterricht« bejeid)i»et.
13 Qiwt ftrtnge t&rjiflnma,

mit 93eftrafung ber $ergefrangen foQ feboeh erf) mit bem Anfang be« 13. % eintreten.
1 '

Die Dauei ber gonjeu Untenidjt&rtfehung wäre alfo bom 4. 3. bi« ram 18. 3-, »0
ber jnnae Wann in bie (ftp bie ben 6d)lu^ ier baterlichen ^ürforge bilDet.**

Da« boueiibete 13. 3-, ba« ton änatat reif erflart, entbinbet ben Sätet nur von ber

tyfM)t, für bie Qiergfljuugen feine« <£of)nt« eiujufter)en, '* aber nid>t t>on jeinet fernem

tirjirhung, 4r)n ein bewerbt lernen au (offen. '• Die Steife bet Softer tritt faon

früher mit bem |urüdge(cgten 12. % ein, boo^ foöen fie im ßaufe ber (fitem bi« rar

ÜBerheiratfraiig bleiben.
17 ökgenftSnbe ber @rjifhung fbib: txr Uttterrieht in ber GbotM*

lehre, bie (inernnitg eine« bewerbe«, bie tNu«iöfnng au« ber <£kfangenf<haft unb bie

(Einführung in bie (*he.
Ift Der gelehrte 6tanb ift nnr in Scrbinbung mit einem ©(<

werbe raliffig.
10 Hnberer|eit« mahnen fie, früh t«n Sur Religion anraten

unb erinnetu: «wenn wir bie äinber in ber 3ugenb rar Sicligion nia>t anhalten, im

{bätern Älter werbeu Wir e« aewifc nicht oamogm."*0 Sßeitere ^eftimmungen ftnb:

bie Einher bom Umgänge mit Jägerhaften fern ju halten,
5

1

jte feine Sathe, felbjt a(«

®cnugthuung ber ©deitiguug be« IBater«, nehmen ra (offen,
13 Sergeirangen ju be*

(trafen,
39

nia>t ein JTinb bem anbern borraiifhen,
34

bei fcbmohnuugen bon ber Sfmbe,

biefelbe in ihrer hä&licben (Skftalt oarjuftfßen, bie ©trafen auf Scrg^rirangen nia^t im
s#orau6 nniutüubigeu, bamit ber Oetreffenoe nia>t au« ^ur^t etwa« ^ehlimmcre« t>or*

nehme.** 3nt KUgemeinen lautete ber ©lüefwunfeh an bie Altern: w (^rjiebe jur Äe*

iigion, 3$0ta unb guten Skrfen!* 36 Mehrere« über ben Unterricht, bie 6wnjen, bm

«$ffa*im 113. *3rtMf. (Sbagiga 2. 'jtetfaubrftj 49. «CSaoh. Ib. »9tiMa 30b. Da«frt(«

fbmmt au* bft $lato trr. «Wik. r. 2 9t. ftbjta 5. »6ot< 47. ««betb 5 »Jtftbubetl) 50.

»$af. «'35. ©atbra 21. «»lo»*.»« Arbcftbiw. »ÄHbubdl 50. *« üitba ftbin 20. «bot 5.

«Wibr. r. I SRcf. «bf6i. 63. >«€ieb( etiler. "6itbf Xöcbtrr. » JTikbnF*!« 29. >*««tb

bamibraf* III. p. 115. *>3«Ra 82. ««»ftr. r. 2 W. ttb(0»i. I. "Sitbt »a6e. »«Ribt. t.

2 SRcf. «bfara. 1. 3>«r. 1 »of. *bf*n. 84. * £and)ima } «djtmEni. 'NgmuAotb «bf*«. t
'•«irbr Jtinbre.
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Sd)ulbt,udj unb bk toben — fiefr: Uiümidjt, Sdjule, Serjrer, jtünftc unb SBiffm-

(Kfarbabbon, nrnex. Jtonig von «ffvrtcti, Sobn üoiifjerib« (gegen 696 v.)
1

©efannt ift ft burd) fein« SJervpaujuna, oftaftatifcf)f i Jtolomfteii in tif cntvolferten

Stäble unt> Wnbereien be« eroberten 3<bnftämtnereld)ö 3frarl«.*

<?fau, wy. ©efaarlert and) Orbom, omn, »olger! (frftgeboruer Sofni ^fcafd

unb »Hebelta«, über ben fd>on T>or ber C*>ebutt verhängt würbe: brr «eltefte wirr Dem

Jüngern Dienen/ wa« gleid)fam ba« <£rfigeburt«red)t auf 3afob ülxrträgt. Jr>eron«

gewoefafen wibnirte er ftd) jum Uniwfdjtete t>on 3afob ber 3agb unb bew gelDbau u.

u>enbete ft* gam bem freien 9tatnrleben au. 3n biefer entgegengefebten Stidjiung von

feiuera jungem ©ruDer fiberlirji et biefrm ffir ein 8iebling«geria>t aud) fein (Stjtgeburt«>

red)t unD verheiratete ftd) fväier gegen ben SBilleu feiner wutier mit ben I5d)imt ber

<£öfjue C£J>ci0. Sein Sater 3faaf, ber wabrfd)eiulid> nid)t« von ber Abtretung m
$rftgrburt«red)t« wufce, würbe alt unb wiiuftyte, (Sfau nad) bem SÄedjte be« grB
gtbornen ben Segen ju ertbeilen. <Sr befahl bentfrlben, ffiilb ju fagen unb ihm bavon

ein Wahl bereiten, Damit er u> fegnen tönue. Uber Stebcffä veranßaltete auf finge

fjßeife. bop 3atob, ber ftd) für Gfau au«gab, ben Segen von 3faaf erhielt. tjrfi fpat

fam <£fau mit feiner 3agbbeute juriitf, bereitete bavou Dem Unter ba« gewunfd}te

Wahl unb brachte e« ü>n. 3jouf erfdjrof über ba« Wifaerljäitnifc, aber baib befann

er jid) unb betätigte ben an 3afob erteilten Segen, (ffjau erbielt auf feine frage:

„«§aft Du, Sater, nur rin n (Segen? ben autern gegen. (Sin fürd)teriid)tr $a$ ent-

brannte nnn in [einem 4) erje u gegen 3afob, beffen (SrnrorDung er nad) bent ToDe feine«

SJater« befd>lofj. Uber Safob vertief anf ben 9tatl) ber ^Kutter, begleitet von ben noeb»

mal« erhaltenen Segen«wünfd)en feine« SSatet« ba« fcltemfcw« unb reifte ju Mut,
Dem ©ruber feiner äHutter, nad) Wefovotamien. 8fod) (Jfau furfjte fid> gegen feine

dltern verfobnlidjer ju jeigen unb Ijetratbele bie Sodjter be« IJfmael, bie 9J?ad)latf), jttr

grau. Seinen SBofytftt wätytc er auf ba« Gebirge Seir unb würbe ber Stamm»
vater ber fcDomller. Haa) ber »ütffebr 3afoW au* 3»efovotamien feinte er flrb, aud)

mit tiefem aud. (Sfau jog 3afob mit 400 9R. entgegen, beioe ©ruber umarmten ftd)

Wieber nnb (grflrrrr forDerte gestern jur Witreife nad) feiner £eima(b ouf. 3afob

fd)iug befreiten Dir Qrinlabung auö unb (5(nu fetjrtc ttHeber nad) €eir jurud. Um
@rabe ibte« <8alert 3faaf fonben ftd^ wieber beioe, bie £inbe«vflid)t flbenb, verf5()ut ju*

fammen. 3n ben talmuDif(t)en 6d»riften ftnbet biefe 3eid)nnng feine« «eben« i^re

au«fufniid>e ©eteud)tung. I. Seine (frftgeburt. U)ie MM. (Stjarafteranaabe «fand

gl« ein 3äger unb Wann be« gelbe« wirb in ihrer weitem ©ebeulung gefaxt it. i\au

al« ein bem 9caturDienfte (Ergebener im gkgenfab jura Verehrer ©otte«( be« lieber-

itatörlidKn, bargefteDt. (ffau war, nad) ihnen, ein @&eeubien« unb ®eräd)ter be«

^otte«glauben« feine« Kater«. * Unbetuungra Huben fte bierju in bem nia)(ad)tenbe!i

3uruf an %atob: woju mir biefe @rftgeburt? s
ferner in bin Sorten: „unb $fau ver*

fAmäbtf f'ine tSrftgeburt. -0 «ud) fein Warne: (Sbom, ©erötbeter, wirb al« Sejeid)*

nung feiner gotte«wibrigen ?eben«weife angegeben. 7 3)a« Streben 3afeb« nad) ver

(frftgeburtfwüroe, mit ber ber *Briefmbienft verbunbm war/ gefd)ab Dafcr in eWer

abfut)t, nid)t ben (gotletfbirnft iu feinem Qrlternbaufe burd) ihn eni weihen )U l offen.
J

Unbcrerfeit« wirb bie OfnfuuDiguna an Stebefta : .nnb ber Weitere wir d bem :Viuaern

Dienen,"
10

al« ffififfagung be« &rluftc« feinet (Srftaeburt aufgefaßt, fo bap ^afpW
Erwerbung Der erftaeDurldwürDe eine (SrfüUung berfelben war." II. 5)er Segen
feine« Sater«. 3>er «nfvrud) 3afob« auf benftlben wirD in golge ber erworbenen

Grftgeburi«würbe geredjtfertigi. So bejeidjnen fie bie fflorte Orfau«' 2 an 3jaol: „meine

«2 Jt. 19. 37. 3rf. 37. 38, Kfd 4. 2. »2 M. t7. 24. ttfu 4. 2. »1 ». 25. 23. * ©aba
«albro 16. 9Hibe. r. 1 M. «bfrtir «3. • 1 SR. 'ib. 32. Itibr. r. 1 K. ftbf««. 63. * Dafelb«.

t^f- crtTl VV t>nner,J'D*V<. '*»rb* 9r|grMnrl. »Wibr. e. I ». «bfihn. 63. 4 ». Sit

r*ni<( 4. w 1 ». 25 24. »3«lht, »ibr t. M«k T«R(t)Riua baf. »» I » 27. 36.
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(Mgeburt erwarb er," al« ©runb crr plobüdHu Vrrubigung 3faaf*, in Der gkidtfam

t ic Slnerfennung Ixt red)ili<b,en Erwerbung be« Segen« öurdj 3afob lag.
1 €ei»e

Ivanen unb fein laute« 9Ju[fd>lud)jen — werDen ul* $<\d)tn b*r Neue ob feiner

$eben*weife, De« Verlauf* ber (frrftaeburt, gefallen. Die 3Borte friue* *8aterö: er braute

(ba* ©erid)t) mir u. id) v»on Allem," 2
erinnerte ibn an fein leidw finnige« Vergeben

be* Vertauf* feiner (Srflgrbtirt um ein (Meridit (Sffen.
3 Die ganje £anWung«wetfi

3afob* unb ber Verluft be* Segen* bei (Sfau werten al« Sad>e Der göttlichen ®or-

fei)una angefeben. 3faaf würbe blinb in feinem 8Hter, Damit 3<rfob fommr unb ftd)

ben Segen ^olc.*
1
* gerner: „dtau weifte lange auf Dem gelte, al* wenn er 3afot

m feinen Vorbereitungen 3ett (offen follte.«
5 Sein äugitlufr« »uffdjreien* gejdph in

golge ber gefühlten (Srutcbrigung bunt) 3afob Hnb war Die llrfadje |«neö ^affe« gegen

if)it.
b Die gragc: „.halt Du nur einen Segen mein Vater?" 8 Hingt ihnen gleid;

einem Vorwurf unb einer 4perau6forbrrung. ,J Der Ic^l erhaltene 6egen bejog fut

gang auf bie Veglüdung in Dem VMtlidjen, bo* nunmehr feine üebenörid>tung war."

III. Sein £aft gegen 3afob wirb al* *u*brutf eine* SRaebeDurfte« " unb um jo

gefährlicher, weil er innerlich, oerborgen war, betrachtet.
12 $n tiefer grinDfdjaft Qrfait«

gegen Safbb erblicfeu fie Da* (Sfcgenbilb be* ebeln Venrlmimt c
>fepb* gegen feine

Brüter, bie ib,n oerfolgt hatten, ber fte uiebt nur nicht wieber oerfolgte, fonb. noch liebte

unb für ü)ren Unterhalt forgte." Da* Verbergen feine* a^affe« im 4><rjeu Wirb um
fo mehr pclabelt, ba er lugteid) ben .fpeucfyer [Dielte." lieber feine oöiiige Eingebung

iu bie oerberblieben fcnfctyäge feine« £erjeu* lautete ir>re ?cbre: „Die ®ered)ten haben

ba* ^erj in ihrer Oewalt, aber bie greoler ftnb in ber ®ewalt ihred £erjen*.' <•

IV. Sein Venehmen gegen 3faaf wirb al* SWufler ber (Sternoerebrung auf«

gefüllt.'* ©eint Verheiratung ju 40 fahren war eine Stacbahmung feine* Vater*,

ber ebenfalls ju 40 3. grtjeirathet. " Da« »uffua>en 3fmael«, um eine feiner Xöebter

Mir grau )tt nehmen — ift ein Vitb feiner ^Jiebe ju ben Gritern, benen feine erften

grauen, bie Jodler Gl)et*, wegen ihre* ©oVnbienfte* oerbafrl waren.' 8 Diefe Siebe

(Sfait* ju 3faaf fanb ihren @*gcnfa(j in feinem fjoffe gegen ^afob. lieber betbe*

hatten fie ben Spruch: „Star? wie ber Job ift bie Siebe,
4
' " bae ift bie Vlebe ^wifeben

(Sfau unb 3faof; aber folgen fdnoer Wie bie ,£>öUe ift Ihr Wetb,* ba« ber £a$ <£fau*

gegen 3afob. a« V. ©eine «udfohuung mit 3aTob Wirb al* Söerf ber über

3afeb wad>cnben göttl. gärforge bejeidmet.
21 Sein (Sntgegenfotumen mit 400 Wann

fefrte 3afob in Hngft unb er betete
j

M aber ber .f^H war bereit* au« @fau* Innern

gefdiwunben. 23 Dap 3afob feine (Sinlabung, mit ihm gu Riehen nidjt annahm, gefefgab

weit er ihm nod) nidjt gan} tränte.
21 VI. ©eht lob, über ben in ber Vibel

nidjt« vwfcmmt, feil nad) einer Traktion in einem Kampfe mit ben Sdhnen ^ofob*

Wegen ihrer Wiifpriidje auf bie Doppel höhk bei ^ebron al* Vegräbni^ftätte für bie

?eid)e ihre* Vater*, 3afob*, erfolgt fein.
25 Ueber bie talmut) Äjeidjnung Utom*

burd): dfau unb ®bom — lie'ae: 9iom. Mehrere* fiebe: Safob, ^faar,
Webeffa X.

C?f bol, b)O0K. $db Vaal*! 6ohn Saul*, 2* ber fpäter ben tarnen „3fw*
bafeth." 2»aun be* 6d)impfe* 11 ober *J?an be« (Sottn Sofeth 2 " führte.

<&fbre(on, C^bralon _ fle^c Sifreel.

<?fcl, -ron weibl. irx, @feliu, pl. anorx (Sfel, weibl. ri^K, (ffelinnen.

Vielfacb gefcbä>te« unb beuubte* ßaudtbier. I Seine ®eftalt unb »eftbaffen*

"SR itr. rabba 1 R. «f«n. «7. * 1 S. 27. 33. 3 SRltr. f. 1 9t. «ifft. 67. • Saadmma
baf. • »tt>r. r. t ». «f>f<b. 67. • 1 91. 27. 34. « Ktbr. t. >af. • 1 ». 27. 34. • <£ant>.

101b. eirfje . 3afcb, it$t». «»Witt. r. t SR. «kfd). 67. unb )iim Sohlt, voce yL
invt.

• J ai. < 3 3alfut ju »ifhtrr |. 51. J>af. 198. » TOibr. r, 1 >JM. «bf*. 67. '» Da f. 9tbfd>. 65.

"Daf. 9bf<b- 67. >*H)af. **4>ofe(b. 3. 7. ^SRitr. r. jum ^lb. voce yh itkv. *'3)af.

t W. *bf*. 79 unb 82. **3)af. Mf*. 75. «3>af. »*2>4f. "6cte p, 13, 3atf«t |u «am.
$. It3. 163. "1 «*rcn. 8. 33, 9. 39. » 2. 6. 2. 4. »3n. 11. 13. 4>of. 9. 10.
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fftii. 2>ie Sibel fcum ihn in weifjer, brauner unb f$«fifl" ®tfMt. 1

Sf|ere befte&t

au6 meinen 6 trnfm auf braunroter $aut, bte fer>r feiten ift u. ber feinern (Sattung

ange&ort, auf ber SJorncrnne rillen.
2 Der (gfel ift in Den fübl. 8änoera größer,

mutiger, [elfter, f$nel!er unb au«bauernber al* im «Horben. <Sr foinmt faf) ben

gerben an ebleu (Sigenfdjaften gleicb, ger)t fdjncüer alä ein Äarneel 3 unb legi in

einer falben ©tunbe 1750 $o»prlfd)ritte eine* Straften aurütf. 9t gebort ju ben

unreinen 2$ierrn ber »ibel, bie mdn gegrffen u. geopfert werben. $11* (grftgebornen lofle

man ir>n aud ob. eö würbe it)m bad ©enid gebrodjen. 1 Äur in ber äujjerften Wolf) ole* j. 93.

wäbjenb Belagerungen k. würbe fein fcleifcb, gegeffen.
5

(Sbenfo waren bie Sfelinnen wegen
ib^eejrofen 9Äil^rei^l()um« fefjr grfd)äfct.

6 2Me GJeityeit be« (Sfel$ bient bem $ro»b/ten

al< »Üb ber ©ubieret' II. ttrten. Vinter ber mäuulictjeu (Stauung, -non unb ber

weiblidjen, tun, fennt bte SBibel nod) eine ifjr oerwaubte (SfelOart: ben Wilben (gfel,

r», oram. my, als SJewo&ner ber Bbeften SBüften, 8 ber frifdje Oueöen auffuwt,
9

gewtynlid} In grofen £eerben lebt
10 unb von «Kräutern ftd) roty«.»

1 gerner wirb

ber nod) fäugenbe junge (gfel unter bem tarnen: p, Sen Ätlwn, 6or/n ber

Gfelin ober yp, Hjtr, 3unge«, getarnt*." HL 6eiue ©raudjbarfcit unb $cr<
wenbung war junärhft jum Steilen für SRänner 1' unb grauen 14 von geringem unb

oornefunen 6tanb'e, 18 wo)u meiften* ba« 9Beiblid)e, bie dfelin, gebrauefy würbe.
1 »

2luf bem @fet war aldbann ein ©ottel ober eine weifk 3)erfe, aud) nur ein ©ewano 17

unb ein Xreiber ging hinter ober neirn it)m.
18 Seiler würbe er im SRarftoerfrtjr

unb bei ber Sanbwirtbjäjaft w jum Xroqen ber Saften,
10 jum 3if&<n ort Pfluge« 11

unb betrieb größerer 9JfubIeu " oerwenbet. SBei ben ^erfero geborte er audj jur

9lefterei ber Jtrieger,
23 bagegen gebrausten t&n Wr ©>rer nur |tun gortfdjaffcn be«

©eoärfe«. 2 * ©o marfjte er einen wefentlidjen ©eftanbtfceü bee* ^eetbrnreirttbum«

aud, 2
* fo ba(i 3)aoib einen eigenen Hüffler über feine (Sfrlinnen fatte.

56 IV. ©üb'
litt) gilt ber (Sfel im Orient nid)t Wie bei traft alft Sdjimbfuame, fonbern bient in

feinen nü$lt(hrn ßigenfebaften jur Srjeidjnung oerfwiebener SWenfdjenflaffen. <So ift

er in feiner ©ebulb unb auftbatter baft 33ilb be« ©tamnirö 3faftd)ar,
21

in feiner un>

bänbigen fcreiljeiteMiebe bie fombol. S5ejeid)nung 3fmaelft Sllft ©ombol beft

ftrteben« ift ber (Ffel ba« ityer, auf bem ber SReffta« reiten wirb.** 3» ben

talmubif(t)en 6d)riflen ftuben wir mehrere interrefjante Stotijen, weld)e biefe biblifdje

3ei<t)nung ergänjen. I. tarnen unb »rten. $er bibl. Warne (t)amor, -nn"
fowmi r>irr in feiner f»r. ftorm: (t)amra, trvn,*' feiten a>amortba, «rnen 32 oor u.

beieidjn et baö mäuulirtje @efd)(ed}t
;
bagegen f>ci^t taö roeibltdje bie (Sfelin, d?amarll)a

Nn"Oi. 33 93ou ben jungen werben: ba6 männti<l)ej bar djamra, trän na, iunger

(5fel,
3 * aud): ela bar djamra, ^ren ^j? 35 nnb ramad), P"»;** ba« weibliche:

batb, (t)amra, junge (Sfelin
31 unb |ufamwen: ele futra, tnm ^y, junge (Sfel

38 ge*

nannt. liefen gegenüber fouimeu nod) bie Benennungen vor: „ftbof&er ^fet,*

dtnab," „©Uber 4fd" Trty,
40 ^Wauiefel* nKVio 4

» unb „a»aultb.ier," t«.« 2)ie

Seglern werben naher befiimmt, bop öfterer wegen feiner 6tärfe unb ©rö^e fidj be«

fonber« gum gafitragen eignet" unb einen Bredjjaum trägt,
4 * ber 3weite, bap beffen

gleifc^ unter bem §üftfncct)en ber ?äuae unb »reite nod) fta> |eneiften läftt," bem

'WdUet 5. 10. »J)«f. 'Ma* mW* l «2. legt et >« el»et €tBrte 3'/i cmgl. Ttt\U»

inxiä. *2 9L 13. 13, 34. 20. *Z St. 6. 25. «4 ». V2. II. 2 4L 4. 24. » «je*. 23. 20.

•3rtm. 2. 24, ^iob. 25. 4. 3ef. 32. 14. 9 ?f. 104. 11. »4M. 8. f. *»4><el 6. 5, Sern«.

14. 6. "1 SR. 32. 16, 3«6. 9. 9. >M SR. 22. 3. <«3of. 15. 18, 1 6. 25. 23. »2 6.
17. 23, 19. 24, 1 13. 13, 1 SR, 49. 11, {Riebt. 10. 4. 'MSI. 22. 21, 2 Je. 4. 24. "€ie4e

fflttl CtrieoR voce rxu w 8rid)trt 19. 3, 2 Jt 4. 24. »9trt 13. 15. 3c f. 9. 4. 1 C. 19.

29, 25. 18. *>1 6. 25. 18, 1 SR. 42. 29. "5 *t. 22. 10. 3«f. 30. 24, 32. 20. "SRtf*. 18.

8. "3ef. 21. 7. «2 Ä. 7. 7. •* 1 SR. 12. 13, 24. 35, «fl 1. 3. *•! «(r. 27. 30. "1 1R.

49. 14. »Sieb 39. 5. 1 SR. 16. TL »3a*. 9. 9. » Rilaim t. 6. »» €abbat* 53. »SRi^r.

t. fol. 84c. "Scradjo^ 58a. «®af. 56a. »€abbaJ| 110b. « JttaaU* 23*. Mt«
45a. *>95abBatb 155a. »»$af. 51b. ÄHalm 8. 4. «*».«> 1. 6. «'€«baat^52a. ««b>Mii 79a.

«'««bMütli 5. f. «6di«tt 51b. «tjfy>lln 59a.
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lofymen (Sfel on Bielen ö^nlic^ ifl
1 unb fid) gern in ®etreibefluren aufhält.

2 £a«
Äii#iührlid)f über bie Tritten, ben Waulefel mit ba« SRaultljier vrrweifen mir auf

Dir «rtifel: «Naulefel unb 9Raultf)ier. II. ©eine ©eftall unb Öefdja rfen freit

wirb Im Unlcrftirbc von ben anbern Saft* unb Weittfrieren angegeben. SBom $ferbe

unterfa)eibet er ftd), bat er fid) nur auf ben SJorberfuten, aber nidjt auf Den #inter«

beinen einige $t\t ftebeub erhalten fann.
9 *J3om Äinbe tft er baburd) erfennbar, bat

{ein ©d>wanj nidjt fo lang, fein 33a ueb unb 4puf nicfy fo grot ift.
4 ©eine Obren

inb gtroöfjnlid) lang, 4
fein $aud> wert0 unb fein «£nf wirb nidji wie beim $frrb

öfter befa)nitten, fo bat er mit bemfelben eine bebeutenbe SBertiefiqig äudjubobjen Der*

mag. 7 lim ftärfftm t ft feine «ebulidjfeit mit bem SWaultrjirre." ©ein SM wirb ge*

fät)rlia)tr al« bei be« i>unbe« gehalten,* fo bat er ben firm eine« flinbeö jer»

malmen fann.'
0 Uuerwiefen ifl bie Angabe, bat bie Gfrlin vor bem 3. 3arjr nidjt

triftig weite,
11 ba« gleifa) be« «fei« ba« @ewid>t be« 2Renfa)enfleifaV« fjabe" k.

©eine weitete 53efd)affent> ifl: er fdjreit am (Snbe ber erften 9tad}twa(t)f b. t. gegen 10 Ityr

*tad)i«," ba« bie 3R»tb,e für ftarf genug ;um 3«irummern aJAf. ©tfdjine* (alt.
14

(Sine

anberr (gigenfdjaft tft, feine (SmpjtubUdjfeil gegen bie Safte. 15
(Jr trägt babrr be*

ftänbig einen <ßatffattel auf ftd)
16 unb bei ber Vbfabnna wirb über ihn, um ifm vor

(Srfältung ju fdm&en, eine $etfe geworfen. III. (Seine »afjrnng ift biefelbe

eine« Äiube«, nur bat er au®. Strauber unb T> ift ein frijjt.
18 Dem jungen dfel

mnt ba« gutter erfr verrieben werben. 19 ©rrite wirb für fein gemöh>lid)e« gntter

gehalten.'0 ©einen junger fünbigt er burd) SrüQen an; er fdjreit, fo bie Ärippe

leer ifl.
11 Bejeidmeub ift, bat er beim ffreffen ben ©peiebel niefy abfliegen läft unb

batyer fein jurürfgelaffene« gutter nod> anbem gieren geregt werben tonn, aber

nid)t entgegengefebt." IV. ©eine SBerwenbung. 3" N» biM. Ängaben er*

Wäfjnen wir nod), bat er |tim Wahlen beö ©eireibeö abgerichtet tvirb.
23 ©ein

gldfd)
24 uub Urin 10 wirb gegen bie ®elbfud)t empfohlen, JEtoifo werben ber

(Smbrvon einer weifen fgrfbl" unb bie in ifjrem Unratb vorr/anbenen GkiÄtnßrncr*'

al« Heilmittel aefannt. SRrtjrere« fiebe: Stank uub $r)ierefel.

t&fd>M, bovt*. üfjal von $ebron, ber Sab» Äfjalil, Wo bie von Wofrt
abgefdjirften .Runöfdjafter grote Xrauben abfcfjnüten, um fte al« ©ewei« ber grudjf«

barfeit bei tfanbe« mitjubringen. 2 ' 2>a«felbe beginnt jwifcfjen £ebron unb 8etr>*

ledern unb burd)jier)t in feiner SJerjwrigung vom Horben naa> ©üben bie ©tabt

£ebron, bad Gebirge 3"ta, bi« efl ftd) a!6 SBatw ©eba oberhalb 9erfebad weftlia.

juweubet. SBir feben baöfelbe freute nod» au6gejeia>net bur<t) Duellen, &io)e unb

Seinbau. 5Webrereö fiebe: $aläftina.

($fva, er>w, aua>: dfra ber $riefter, fon ^n(ry,
^0 €fra ber ©djrift«

t unb ige, -©cn toiy.
30 ^odj^erbiente $erfonlid)feit ber nad>erflif<$en 3eit wäfrrenb

ber perfifd}en $errfd)aft über $aläftina, Slbföminling be6 naa) SRiblad) gefangen ge»

brauten unb bafelbß getöbteten ^ofrenprieftere ©eraja. 31 ©ebr frürj, noa) ai6

Jüngling, fam er mit viele n anbem vornehmen (Befangenen nad) 9abo(onien, wo er

naa) einiger $t\t fo fefrr in 9ld)tung uub ®unft be« fpätem Äoitigfl »rtarerre« 8on«

gimanu« flieg, bat er von i()m bie (Srlaubnit eine« jweilen freien «bjuge« ber

Srulanten naa? «JtoläRina erhielt. (Sin fönigIio>e« Document gemattete ifrm: bie 3Rit»

nafrme freiwilliger 9u«wanberer, bie ©ammlung von Beiträgen,. lwb,e. Summen von

ben fönigl. (Sinrünften jenfeit be« (fnpfyrat au ^eiligen 3werfen )u err)eben, bie Hin*

1 jtilaim 1. 6. Uafbra 36 a. »ftib'.m 4. 7, tntgcgtnflefr^t ift Vir «ngabt laxübn in

G*bM% 93. ««^tlin 60«. * JTtbufd>in 33«. ««itttn 45«. '§tifoaoÜ> 5. I. •Jtilajim 1. 6.

•$cfa*[m 49b. » ». Jtarua 84«. " SPtdicrci^ 19h. 11 4ra*tm 19a. 13 »rradictb 3a. "Jtitt

fcufdiin 24b. '»€abbatb &3a. 3>a« €prü<tittcrl darüber laute! : n$em 9f(( ifl Im bfijrftrn Bern--

«rrmerut «« faU!" Sabbalb 52b. »JCtlt« 19. 3. '*€abball) 140. "$af. 155«. "SPIfr

«a<b«tb 69a. »«Ifw-ralO. «» *5abbati 14t«. «Äflim 10b. «3mi«84«. »9e«ewtb 7b.

»•6«99«ii 109b. "lD«f. 110b. »4 9t 13. 93, 32. 9. »«frftT. 11. 10. 10. 19. »»«bem.
8. 13. »2 JC. 25. 1«. 21.
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füfrong be« mof. ®efefre« unb bie «nftellung t>on «Rittern unt> S<fieb«ri<ftrrn, bie

nad) bem ©efe$e Wofi« über Seben unb $ob verfügen ßnnen. 1 «u« bem mittlem

unb oftlitfen Suftana, * wo bir Sfraelften jarjlreicfi waren, »erfammelten fia) um ifn
bir Äu«wanberer, unb am gluß ?thrc

a

3
f>ir It er, nadjbrm auf feine Hufforberung nodj

au« Gaftyfia* gegen 38 Leviten jufamen, eine ÜRufterung be« 3uge« ob unb e«

waren mefr al« 1700 «ölännrr ofne grauen unb Äinber. 3m fcrüffafr be« 7ten

3afre« be« Ärtarerre« fe&te flef ber 3»8 Bebedung in Bewegung unb ben
Ijlcn be« 5ten SDtonau) (angten fte in 3erufdlem an. an ber ©renje Serien? fielt

er einen gafl< unb Bettag, lieferte ben $rieftern feine« 3«8'* ba« ®olb unb ©Uber
jur »eitern Uebergabe an bie $rief)er in 3erufalem au« unb fefirfte bem Satrapen

wn S^rieu unb ben untern $afd)a« »bftfriften be« fönigl. 5>ocumrat« ja. 3n
^erufalem würbe naef 3tägiger 9laft ba« ®olb unb Silber an ben lempelfctjafc au«#

geliefert u. dfra trat Da« Merf feine« feiligen Berufe« an. ©eine 2J?acfy al« vom
ftönig beftetfter Dberricfter, fein Bnfefen al« ^rieper, feine jtenntniffe al« <9elefrter

wenbete er jur feftem Begrünbung ber fd>wa<fen unb no<f jungen Äeupftonjung be«

jübjfajt n Staates an. <£« mar ein fdjrerflicfr« Bilb, ba« fi<f ba, auf fefliger Stätte

feinen Stagen barfteQtc. Xiefe Berfunfenfeit in bie feibnifdjen Safter ber 9fa$bar«
oölfer, Berwaf rlojung be« ©efefce«, efelidje Sermifdjiing mit ben S&fyern ber Reiben,

wrlcfe bie ifraelttifaVn Äinoer bem 3ubenlfurae entfrembeten je., trotten ben nodj im
SBerbrn begriffenen jfibfftcn Staat ju vernieten unb (Sfra erf<fraf t>or biefer 2Birf<

Iirf)feit, bie alle Sbeale feiner Seele fo grau [am jrrftörtr. Sein oon Siebe für alle«

Gkoße unb ^eilige bura>glüfte« £erj fa>ütteie er in ftaften unb (gebet vor ©Ott au«,9

er folte fief $roft, faßte 3Rutf unb (Sntfdjlojfenfeit u. fo fefen roir ihn bolb wieber

in feiner ganjen ®röße al« SRann ber Begeiferung unb fluger £fai. 9todj jwet

Seiten griff er energifcf ein, erfl aDein unb fpäter unter SRirwirrung 9tefemia«.«

(Sr pereibigte bie Bolföfäupter jum ©eforfam unb fa)rieb barauf eine große Bolf«<

»erfammlung au« mit ber $rofung be« Berlufte« De« Beftye« unb ber Berbannung

für ben, ber nfcfy ju berfelben erfcfjeinen »erbe. 3)en 20pen be« 9ten Wonat«
würbe biefelbe tro$ be« Unmetter« abgefallen unb @fra brang auf Huflofung ber

9Kifd)efen unb Entfernung ber feibniften grauen, fo wie überhaupt auf bie Bei"

nidjtuug jebe« intimen Bcrfältniffe« mit beu feibnifa^en Warfjban>3lfern. (S« waren
bie« fjarte, aber jnr einljeitlidjeu feftern Begrünbung be« Bolf«wo^l« notr)roenbige

«DRaa^regelnj VUe fa^en e« ein unb fügten fia> benfelben.
1 Spater al« Äefyemia mit

ber fonigl. (Srlaubnif jum 2Bieberaufbau 3erufalem« anlangte, orbnettn beibe ben

Bau ber Stabtmauer an, bie unter Qkfabr unb J^anwf gegen bie Streifforben ber

feinblt^en 9la^ban>ölCer naa> 52 Sagen wllenbet würbe. Gr erlebte ibre ©in*

weifung unb fatte balb bie freute ba« $eß be« 1 Ren unb 15ten Xifa^ri innerfalb

berfelben unter ^erbeiftromung einer gro§en Bolf«menge ju feiern. 3)iefer äußern
©irffamfeit folgten balb feine großartigen Stritte jur geiltigen ^ebung be« Bolfe«.

Sa« jeber Jtenntniß feiner Sieligionda.uellen baar baftefenbe Bolf follte, wie einft

unter 9Rofe«, für ben neuen @otte«ftaat ferangebilbet unb jn feinem großen Berufe

erlogen werben. Km Iften be« 7ten SRonat« betrat er in einer Berfammlung ba«

fierju erbaute följerne ®erüfl unb begann bie Sefre Wofl« »orautragen, bie ©efefce

}u erflären unb ben 24fUn b. SW. legte er bem Bolfe eine Urfunbe, wrlcfe We na<f

bem mof. Qefefc abgefaßten ^auptbeftimmungen für bie Gegenwart entfielt, jur Be^

eibigung toor.' «ua> ber Xemp elgcttedD tenfl würbe bur$ ihn neu organijtrt, gefoben

unb be^rbert.
0 So wirfte ber URann in 3frael fegen«reiw — wie lange? wiffen

Wir nieft. »ber baß e« feilfam gewefen, barüber fat bie @efäji(fte ifr Urtfeil ge*

fällt: „(Sfra war ber 9Rüfd)b>fer be« fpöter fo wunberbar emporgewaa>fenen jübifefen

Staate« In feiner geipigen unb letblicfen @röße!
Ä 3m 2almub wirb »cn fernen

t«lta 7. »Wa* 6mf(M Otf*l*tf. >«. k. «. 4 €. b. «. »Äft« 9 10. k «.

*«fw 9 unb 10. «ttel« Wefettt Hebe »ffmi«. »6l^t gm»H>Mll»MI inb inHtw.
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rot item ©efHinmungeii, $ erbt en fte ri unb feinem Xobf au6fuf)rl[c$ gf*

f^ro^en. I Äaeb. ben m ber fbnigl. Soümaety befonber* tyerwrgefabenen fünften

al* j. 8. ber (ginffaVHng bet ©eridMe ic. femtt bie Srabiifon noeb, eine Heibe wn
*nortmung<n burri) Offro, wrld)e bie ©ibel nidjt erwähnt. Diefelben finb: bie ^Bieber«

einfü&rung ber bnrd) ba« (Sril gefrörteu !Kea>t*pflegc unb jwar, bafi an beftimmten

Jagen: Wontag unb Donnrrftag &erirt)tefi&nna,en gehalten werben, Damit 3ebrr

feine 6treilfaa>e vorbringe;' bie (finfepung eine* Dbergerify«;* bie (Srlaubnif an bie

Jcrämer jnm £erumjie$rn mit ber SBBaare, awfc an Orten, wo fa)ott Ärfima ftnb, um ffnrn

niebrigen $rei« für ben Ääufer jn erjklen.» fceruer: ba£ bie Seviten, »eil nur SEknige ftd)

bem 3uae aufklaffen, nldrt ben 3 fN ru erhalten fofien
;
Wontag, Donnerftag u. Sonn*

abenb $?a<6,mittag* wieber au* ber Xbora geiefen »erbt;5
für Saxler u. gefjrrr, fo «rfrl

nur nötl)ig ift, ju forgen* ic. lieber bie anbern itnn jugefäViebenen Snftitutione«,

betreffenb bie Organifaiion be« Sempelperfonal* unb be* Xempelgottr*blenfte«, be*

fonber* ber SRetbJnimj bie tßfalm« unb GMetanorbiiung; bie $fn?red)lt)altimg ber

jfrufdtiKit,' bie Sanität** unb 44Jolijeigefepe,
9

bie Skfhmranng be* #tuiiionb*tage*,'

bie (Einführung btr «bftammungdliften, 10
bie fceftfepnng einer brftimmtrn Sejjrift " ic.

bitte ia) in ben beireffruben «rtifeln nadjjulcfen. II. Seine SBürbigung im

Xalmub in Brjug auf feine Serbienfte unb Eingebung für bie Grftarfung be* relig.

Seben* ift eine großartige unb oerbienie. lieber feine geiftige SJefäfygung tjorm wir

ben Äu*fprud): „(ifra war würbig, baß bie Zhoxa bura) itjn gegeben werbe, bätte

ftr SBofe* türfjt fdjon er&alten.«

'

3 3n ©ejug auf feine £et)rtbätigfeit : „«1* bie

Sbora von 3frael »ergeffen war, fam (Sfra an« ©übet unb grüueete fie wiroer.* n

lieber feine aufopfernde Eingebung: w 2Bertf) n>ar eö, bafj ffiunber in ben Hagen

dfra* rote gur Reit 3ofuaö eintreffen füllten, aber bie Sünbe (be* 3iolfe*) tyxt e*

wrbtnbett."
u Seine $!>ätigfeit jur mpftcllung ber «bfiammung brr ©ef<t)fed>teT

•*

Wirb mit ben Sorten beaeieb.net: „ttity früher jog (ffra au* Salomen bi« er

bie gamilien wie feine* SRerjl jurücfgelaffen/
,e €r galt no$ fpäter a(* 3beal per ©ele&r*

famfeit.
1

7

«I« 6a)reiber, erjäbl t bie Sage, befa# er bie <*tefa>irf lidjfe it, mit 5 gebern in brr

£anb ju fdjreiben
IS unb no$ in späterer 3eit foO eine $t)oraroU< im Xempel ju

3erufalem m i^m fia> befunben !>aben.
,$

Sief betrauert »irb bie ft^iMKffr S5e*

tbeiliguug be* $olfe* beim 9u*i>ige unter itmi, fo baß bemfelben bie 6^ntb ber

UirooUfommenljeit be* feiten 6taat*leben* unb brr fpaiem @efcfycfe be* 5Jolfeö ju»

gefrb.rieben roirb.
a0 Sßarum er ftaj nidjt bera erfteu 3uge nnter (Spru* anfd)(o|?

barüber lautet bie Xrabition: mril Sfra erft bie ^efe^c u. fiefjren t>on 8aruö> €o^n
Seria« ju empfangen Ijatle

81
tiad) bem ©runbfab: bie ?e^re geb,t bem Xempdbau

»or.- 3 9iad) einem anbern gefyrer, bamit nid)t burd) tyn bie ^ob;eprief)eri9ärbe bem

3ofua 6ofyn 3fl)»jobof entsagen »erbe. 3" feiner fdpfftßeUeriförn Xb^ätigfeit

jablcn fie: ba* 9ud> (Sfra unb bie Vlbf)ammuna*(tfren in brn ©fiebern per ttb;»nif.
2 *

93on feinen gunftionrn al* $ffejlrt tx>iri> ba* verbrennen ber erfien rotten itub; ge*

fannt. 35 3m ©anjen »ar fein «uftreten mit 9ler^emia ber «nbnttt eine* nenen

5riif)((ng6 für ba* *3olf. »Die ©lumen »erorn ft^tbar im fcmbe,2« ba* finb «fra

unb fein ®enoffe.* aI Sein SBerf war eine getiefte gortfe^ung be*jeu{gen, wo*
unter Daniel begonnen. 1 ' Hl. Sein Hob foü* nad) feiner ftücffehr in tfabplonien

>9ab« tarnt 82. Ärttjubci^ 3«. *6. b. B. ' Vaba 9«t|ra 21 na* 9irb<M. 13. 18—20.
4 3rbamrlli 86b. mit t«r llrfadjf

,
wtü gt nidjt VI Ii r mit|rgrn unk fomit ju viel an ben Sf^nfe«

^Ittn. >Bcrf|l. Jtrtt^ubotb 26. <HpUn 131h. »«ö.iba fama 82. 6ir|r SoTlefuna au« brr Ifcor*.

•03 ata tatkxa 21h. 7 "B. fama 82. •ttfglH« 3rtwf. 4. 1. ^rradicttj 4. 3a—6«. fama 82.

•»»ja 6. '043. QJutbra 13. JTibbufOiiti 69. »Sanb. 21. 51. "$af. ,J Succa 20*. »Sr-
raOcirj 4. «» Ciebe ®t f*If4>t«rrfllüfr. 'Mribb»f*in öS. 3?aba balfera 15. "Wcrb falon 18.

N1?JD 'fe«. »«Wibr. rabba 4 Wof. «bfdm. 3. \9brib de H. Naihan 34. »«»wb f«to» 3. 4.

Jttlim 15. 6, Tofipt;ta ffllm 11. 5. "30m« 9b. 4>irriH trn flrt. ^ab^trattn. "ÜRlfcr. r. }«m
4>^tb. "Mrgta« 1«. »»Ibr. r. »m 4>cbtb. »«»aba battra 15. »»^Ur« 8. 5. Gie**
Selbe jhib. »»4>^lb. »s»,^. r . baf< «irjaf. ^j, ,^ ^ t3M ^r>n »"» HTt W
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in 120 % am fcluffe ©emtira auf ber ©eflgrenjr pon Äufrfjiftau erfolg ff in. Da*
frlbft wurbe Im SRiüelalter fein @rab gejeigt. 1 IBIaubpafter brrid»let ber ©eictjidu«/

fd#reiber 3ofept)u«, l»o0 cn im l)ob,en «ltrr jh 3erufaleiu fein Scbeij beenbete unb

aud) bo begraben würbe.* 2>er 9te S^betp foü fein Sterbetag gewefen fein.» lieber

Da* Sud) @fra fiepe: ©epriftpum, ^ r i M g

r

(gffflV pom, (almubifd) ü6a I, «rten uyp ^Übereilung. 2)« Orffig

Würbe im Orient entweder poa murrtffti ©einbetten t>cr 9fad>lefe ober biirrtj <Siu-

uwiferung brr jtyon geprefueu Trauben, Die noepmal* gepreßt würben, gewonnen.*

2tud> gefdwp e* oft, ba£ SHMn plöplirt fauer würbe unb in <5fftg fia> oerwanbelle.»

©oldjen (Sffia nannte man „ffleineffig," r f0*1«* ^«"^W Nnon "0 ^ „(Sfng,

ertrugt au* ffteiiu* T Qtne jmeil* Hrt entftaiiD aud einem gewlffen ©ier, bem Dattel«

Ober (Merftenbier unO biefc : Sierefjtg, "O» fDYl." Der iaimub Kennt Die ledere

(Sfftgari unter bem Warnen: „»DomttifaVr <£f(ia/» II* ©eine »eitere 93er»
wenbung 3Ni f»tjr warmen ©egenben ift D« (Sffig, befonber* jur (imtejeit, ein

erfriffpenber (Sr-quirfung<Sttanf.
10 Dorp wurbc berfeibe ma)t in feiner urfprünglicprn

ropen GJefiali bjerju oermenbet, fonbern man Permijtt)U ipn mit 2ßaffet, Del" unb

anpem ©ubftanjjen. » (Sffto, allein wirb al« ben -Jäpnen idjäHtctj
14 unb ben Dürft

noa> wniärfcMD graniten. w t&fftg mit biUern Jctäntern war bei Iran! Der römifepen

©olbaie n, ben fit $*tta nannten. SRit ©alle ober .9Rprcr>< lermifdjt würbe (Sffig

jur 9etäubuna gegen ben Sajmerj gereift. Unvermifrj)t wirb er im SaJmuD alt

Heilmittel auf frtfepe blutige äkrwunDungen gebraucht.
57 3n fdbarfen ropen Cffig

würbe gieifdj gelegt unb naa) einer beftimmten 3 fil gegeüen.' 8

&ff«p(, «fcfrtbaol, Wn. £öplweg! Stobt in ber (Ebene 3"ba, Die

fpöter bem Stamme Don abgetreten wuroe. 19
9iarti Gufeblut liegt fte 10 teilen

nörbtia) von Gleulpropolit, jwifdjen äjoiue u. Bffalon. Sitjou Wobinfon war biefe

Angabt »erbäd)% benn er rannte von berfelben feine Spur auffmbeu. dagegen er*

fennl ©epwarj30
ein Dorf ©tual, 1 ©tunbe weftlid) wm Dorf 3<»"öJ), "J^»* ba*

1 St. wefll. vom 9erg Wobin liegt, für unfer (gftaoi an. OTebrerrt ficbe : 3itDa.

i&fxemo, ö)d}tt)emo, norvM, @ftemoa
;

&fa)tf)emea, VQtVK. 6tabt

im Stamme 3nba, Dir fpäter eine Sevitenfkibt wuroe.* 1

(Sufebiu< bejcla>nei fte nia>t

weit von (Jleuigropoh*. Dagegen glaubt ftobinfoa biefc 6iobt au »er 6übgreu|c

tyai&ft. in bem. heutigen ©emuo
f

nal)e am Wain, \ ©tunbe öfliid) oon ©uweidja."

(ftflijer, tdn. ©ternl fcül)er |>abaffa, nem, SDforifre! $flfgetoa>ter

9Äorbftt>aie, non 9orjügiia>er ©a>öub/it, Die mft ihm ate (Srulaalin natt) Babplanien

(am unb in 6ufa wol^mc. ©ie war Die $oa)tec feines Obeimö, au« bem ©tamme
-Senjornin, beren er [\<t\ naa) bem Tone irjrrc ®teru angenommen bot unb Die fpater

jur ÄSnigin non ^erfien erboben, eine Utetleriu be# gpnjen. ifraelit. 93qlfe* würbe.

Wa<t bem Soor ber Königin ^afn fudue man Jungfrauen bee ßanbe« auf, um »en

benfeiben eine (^emaplin für ben jtöuig «baioeroö Jerxed ju feroär)(en. Sud) (ffifcer

würbe gebraaX erhell iprer attdgeieia>neten ©a>5nr^eit wegen ben ^or^ug unb war
bie ^emabiin befl Jtönig«. Diefe plöfclirfje fo grofarttge ^ßeubuug ibreö ©efdjirfe«

brarpte (eine Veräußerung in iprer 0npänglia>(eit in ihrem ÜTiieper ijenjor. 3)anf>

bat ftpautc fic ferner auf SRorbeipai, befolgte (Irr ng feine $efeple unb geigte fta> balb

in bem goaien Slorl ihrer ©tele al* bie Retterin ipreä ^Bolfc«. sD.orbe(pai gebot ipr,

if)rr Vbfunft oerpnmUtben u. fo blieb ipre ttbftammung ein Neheim m'p, Päd 9?ie-

' Ihne rar; of Benjamin I. 6. 73. »Joseph. Aull. 11. 5. 5. 'Seticha tH btm 10. Xffettft

toc« m^TN i-t^N.
4 Kt««> Krtifet too sb» yen «*b ber fflnrnertung t«tiban« bafrfbrt.

•CkaÜn 105«. «4 »of. 6. 3. ' «botU 101. *4 SRaf. 63. * Urfadjim 3. 1. ^n.NH VDT1.

»ftKtt 2. 14. »9Kn. 23. 2». 2. 41. '»«. »witfT. »«ff. 25. 25. »W- «»V.grt.

nMil. 4. 7. •SMltb- 27. 23. »rT. 15. 23. "€«1*01* 109«. 111b. «b«»" Hl. "3«f»«

15. 33. »«eofT. JaUfc €. 72. «Stf. Ift. 50, ff. 14, ««obtaf. D. 422, IU. III.
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maub ju burßbrtngen magtc. Xaaliß "trieb eö SHorbeßai naß bem JßalaP bed

Aonigö, too cc fid) in bem Jerhof «od) bem SBotye feiner (Sfibet erfunbete. Daji

feine $flegetod)tet ju etwa« fcujjerorbentlißen auß fär ibr Seif benimmt fei, fagte

if)m fein religio* tief fü^lmteö .fjrrj. Uno er baitc fid) uißl oerreßnei. $aman,
ber SRinifter öe6 Äöttig«, aufgebraßt Aber Den ßm oorfommenben religiösen ©igen*

ftnn SHorbeßaia, utdjt vor ßm fnien ju wollen, fajjte ben furchtbaren Waßeplan jur

8u«rotiung aOer 3uben unb oerpanb oon bem Jtönig ba« (Sbifi (jierju ju erwirfen.

Jiefe Trauer fenfte ftß auf alle Sfracltten unb SKorbeßai erfßien oor bem $atafr in

6ad unb mit «fße beftreut. 3)ie Äenigin erfßrof bei ber Waßrißt blefrr <5r»

Meinung unb .lief naß ber Urfoße biefe« Slufougea fragen. (5r melbete ßr baö

Waßeebift t>on ^ainan unb bat um ßre fßleunige Äerwenbung beim .Reuige. 9taß
einer wieberfyolten bringenben Hnfforberung wagte fic biefen ©ßritt, ber t r>r eigene«

Seben bebroljte. ®ott begleitete pe iinb ber Äonig jagte fid) ßr in feiner »ollen

©nabe. 6le feile nur ßr ©erlangen vorbringen, e« wirb «He« erfuüt, fpraß er. (Sfttjer oer*

fßwteg nod) ibr Anliegen unb bat nur um bie (Srfßeinung be« Äonig« u. £amcm«
|u einem t>on ifjr bereiteten SJfcßl. 2>iefe $itte würbe wieberfcolt unb erft beim

brüten SRable trat fte mit itjrcm wirflißen Anliegen rjerau«. Huf $aman tynweifenb,

fpraß fte: bie [er bot ben Untergang meine« 3Solfe« meiner Slbfimft befßloften, wie

fann iß r^ierju fßweigen? Diefeö maßte einen erfßutteroben (finbrurf auf ben

£5nig, ber fid) faum mebr eine« folßen (Sbifte« erinnern fonnte. #ierju fam noß,

baf» bie 9?aßt vorder ßm bie SBerblenpe SRorbeßai« um bie Rettung feine« 8eben«

Vorgriffen würben. 2)er Äönig befahl nißt bio« GJegenebifte ju ertafleu, fonb. auß
jtanan mit feinen eöfjnen w hängen, fein £au« unb feine ganje Stellung al«

IRiniper auf SRorbeßai ju ubertragen. 2)ie« bie 3cißnung ßre« geben«, be«

3beal« ber biblifßen weiblißen ©ßenbeit jum Unterfßieo von ber im $eibenßum.
dine Sereinigung ber leiblißen unb geiPigen €ßönfyeit, bie auf erc ®rajir, geboten

von bem Abel einer fßenen 6eele ift ba« (Sljaraeterbilb berfetben, ba« wir oergeben«

bei ben fßonen (Srleßinnen ic. fußen »erben, Au« bem Salmub baben wir tyer

noß einige (Sraänaung«noti|en ju bringen. 3()r Warne „€Pl)er* bebeutet ,6t"]»,"

gleiß bem oerjtfßen sitareb, 1 ber ßr oon ben SWlfern, in ftolge ßrer Sßoißeit,

beigelegt würbe. 3 dagegen' begebt ftß ir>re Seneunnng £abaffa, Wortbe, auf ßre

Sugenben." gerner bient ßr Warne (Sftljer, ff
6t<rii, SWorgenPem," al« Ceieißnung

i^re« grofen Berufe«. wfflie ber SRorgenftern, ^eift e«, am 6ß(uffe ber Waßt jur

«nfünbigung be« Jage« rjeroortritt, fo wirrte (Sftyer am (Snbe be« (Sril«.* * 3b"
gnäbige flufnabme bei 9lrja«orro«, al« fte ben gefab,rooQen 5ßeg ju t&m jur 9b*

wenbung ber 93erfoIgung«ebifte über 3fwel gewagt r>atte, erfßeint fo bebeutfam, bafr

man barin eine übematurliße SRißülfe gewahrt.
5 3n ibrer (Sinlabung jum @aft>

ma^l fe^en fte (Sftyer ganj bie6itte ßre« Gltenßaufe« üben.« Ueber ßre oereinigte

Xqätigfeit mit Worbeßai Ratten fte ben @pruß: „6o bie ©ereßten waßfen, freut

ftß ba« SBolf!"' 3f)f gefßißlliße« fortleben im ®ebäßtniffe be« ©ol!e« wirb burß
ben 6oruß ßarafterijirt: „2Ber Qfft^er im Traume fierjt, r)at fi* eine« 2ßnnber« |U

erfreuen.
-8

SRe^rere« fie^e: SWorbeßai, «r^t«oero« k.

®tbam, oero, ffiüblager! ©tabt im Stamme 3uba, auf bem 3ubagebirge,

nißt Weit oon SBeßffijrm unb S^efoa, 9 mit Weißen fte oon 9iebabeam befeftigt

würbe. 10 Äoß früher oerfa^ pe 6aIomo mit Gärten. 1

1

3)iefelbe lag naß Sofeoiu« 13

60 6 tabie n fubl. oon 3erufaleni in einer qnellenreißen anmüßigen Qkgenb, oon wo
naß 3<rufalem eine ffiafferlettung führte. iDoß Witt »obinfon ba« Urta« bei »ctb*

ledern, ba« einen murmelnben «aß J>at, bafür galten." SWel)rere« fle^e: *Paläfhna.

1 SrcgL 8&tft« «rricon voce vtn. ' SD^egitla 13. Xargum IL jti fSfOftx. *2)af. c. SRtbr.

f. ju «dbee 9. «39»a 29. »SlffliU« 15. CP>6d 'l
#
5>«f.

T *b». 2. flrgifla 11.

a Seraa)ot| 57. •»!*)». 15. 8. 11, 1 Gtyr. 4. 3. 32, 2 ff|t. 11. 6. «»J>«f. »Skf. »Amt.
8.7.3. »n. 390.
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&tb<ttst, an*. Grjta Sagerplob ber Sfracliten in ber ©üfle, auf bar ^renje
ber arab. SBüfte, aud) Käme toirfrd $&eil« Der ©Ufte.

1 KaO) ^obin[on ^obrn wir
benfelben in ber ®egcni ber JlrofoDiifeen, wo Die Reinald laugere Spiße ort rotten

Werte« enbete, |u fueb/n. <g« ift »er $lab, von wo man ofilio} in Die fiaVrere

«HJüftc unb WefHid) auf ägvpttfd)rn ©oben ftd> jurürfjienen fonnte. $er 3ug ber

Israeliten verleitete »Pharao jnc Verfolgung. 2 SReprere« He: 3frael« 3ug burcp

Die ©ufte.

<?tf>an, irm I. abfommling 3uba«/ Der mit feinen Srübern $eman, Gpal*

cot «nb $arba al« weife Wanner berühmt waren. 4 II. SM 3ebutgun, Sevite

vom ©efd)led)t «Wirari, einer ber ßaupifänger 3)at)tbi5,
5 anycblid) Der «ßerfoffet De«

89ften $falm«. Wepme« fter>r: $falmen.

<?rf?atu'm, crxiN. Siebenter; SWonat nad) vörerU. 3"trt4nnn& ber fpälrr

$tfd}ri, '-tfn tye$. Sein Käme )th ^fJorfflui^fitb*
1

beutet ouf bie ffiafferfällf an
bemfelben, bie 3rtt bc« Söinterregen«. <f« ift ber 9taimonb De« Oeiober bu6 Den
be« Kovtmbrr. SJefannt ift er burd) Dir Xempelwet&e von Salomo, bie im Saufe

tiefe« ftonat« grf($afr .• OTeprere« fiepe <Wonate.

. Qtfcfcaal, tyarw. Äönig Sibon«, SJater ber Königin 3febel, Hpab« $rau. T

9)?ct)rere« fiepe: 9pab.

(ftfort, ->ny. Stabt In 3uba/ bem Stamme Simon fpAter jugfpörig.»

@tWP — fiepe: Sittenlehre.

<*upbrat, ms, ^S^rofr). $ebeutenb. Strom 9ften«. I. Kante u. Gebeut ung.
3)er &ebr. Kanu Aprath, mD, für „(Snpljral" wirb verfdjieben nad) ber ©efdjaffenpeit be«

UÖaffer*, De^ Strome« ic. gebeuiel. Kad) (Einigen Wirb ba« ©ort $pratp, ms nad) feiner

arab. 9ebeutung wfüf* al« »fftjje« Äaffer* mit $inweifung auf Da« Sepntadpafir

ber Guppratgewaffet trofc Igtet trüben Geftolt erflärt. ÄnDere galten ba« ©ort natp

Deffen pebr. Stammbebeutung : mb „frneptbar fein/ wa« fto) auf feinen ©affer*

reieptpum bejiepeu fofl.
*> 3>ie Dritten nehmen bat Kamen ^praifc, FOD = pb, in

ber 9ebeu(ung von „pervorbreepen/ trad auf feine Strömung ju paffen febrint. (Sine

fernere «bleituna be« $pratp ift vom perf. frata „breit" unb na<* ber Äeiliitfdjrtft

:

Ufratu, ber fepr breite Strom*, <5in ©eitere« betrifft bie Serfdjiebenpeü fdner

Äu«fprad)e. 3m VramdifAen tritt bie Silbe t* „e* bor unb pie$ er bei ben Sbrern

dp(jrai^, rf«N> bei ben Werfern ein i „u" al« Ufralu unb im ®ried)ifd)en enblia)

treffeir wir bie Srrbinoung von Seiben: be« „ta uub ,u* unb au« $b;rat würbe

JSiW&rat.* 2>agegen nannrrn i^n bie Araber furjwea „gorat." So fommt er tn

ber $tbe( Dor balb mit feinem Döllen Kamen „Strom $brat," m» "W, 1

1

ober nur

mit ber allgemeinen Keimung: „Ström/' vu 13 unb „ber Strom/' wi/* balb mit

bem 95efwort „grojj" al« „Der grojje Strom," Vrun -fljn '* unb nad) ber Kennung

feine« ®ebtetr« al«: „Strom ©abel«/' ^33 uu'»' II. S«in?auf. 3wet^aupt'
quellen auf ben aram. ©ebirgen: Der %rat, armenifeb. 3eprat unb ber SRurat, ob.

ber weftl. unb 6f!I. (lup^rat. drftercr auf bem 800' fco&en ©erarürfen J)ew<
©ojun, uorbweftl. »on Der Slabt dr^emmj ber 3weite am 1 0,000' ^ob.en %\a

Dapb: fm Horben De« ©an*See«, finb bie jwei JDueüarmr, Don Denen ber (Üirp^rat

fieb bilbet ÜMefelben burdjjle^en jwei fear floate Zlfiltt, bie in ber ^öauptrttfjtuna

gegen Die nad) s2ürftrn fta) erjtrerfenDe Xauru«tette i^re aOmä^licbe Senfung naa)

©eften erhalten unb ftd> oberhalb Äjeban Waaben ju einem Strome vereinigen, wo
fie al«bann mehrere itataraften bilDeit unb bie taurifd)en ©rbirae bura>bred)rn, bf« (Ic

in bie t^egenb von Samofata in bie (Sbene treten. Der ©upprat gep t von ba erjl

weftiid} unb Dann ffibWef)lia>, wo er «wifa^eu ber f^r^arabifeben ©üfte unb SWefopo*

»/ «. J3. 20, 4 9t 33. 6. 8. '2 9. 14. 2. ' 1 «br. 2. 6. *l St. 4. 31. • I tyc 7.

44, i6. 17. 19. M Jt. 8. 2. M St. 16. 31. *3«f. 15. 33. 42. *$«f. 21. 14. »»JH. I.

1 St. Kbf4)». 1«. J13-H pB ro^t». " 1 «. 2. 14. 3fTe». 2. 18. »*3ef. 7. 20, 8. 7, 91
72.8. '»2 11. 23. 31. »5 91. i. 7. »ff. 137. I.
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iamie n bic ®renje bilbet. 3n biefer Wigtung nähert er frrf? immer mebr bem Sigri«,

mehrere SBerbinbungrn fkttfanben. 60 ftromt er 93abel vorbei unb entfenbet einen

Ürjeil feiner glutfjen in Sümpfen, fciö er nag einem eftt. fglangenartig gewunbeneu

?ouf etwa 22 Steilen vom ^erftfcfjrtt SWeerbufeu bei bem beutigen Äoren mit bem

Xigri« unter bem Warnen „<£gat c( «rab" in ben «Jierfergolf mänbei. CDog foO ber

<5upr)rat im Altergum allein in ben ®olf gemünbet baben. 1 III. 6eine ©ebeuN
famfeil. 3n feinem Saufe fönte er bie &u$erfte Dftgreme ^aläftinae tolben/' u>a6

ftg unter 3)avib erfüllt &at, ba rö von Salomo I>ie$: er regierte von ©aja, np bil

Xpapfata, noa\ (ine 6tabt am roeftl. Ufer befl (Jupbrat unb am (5nbe ber großen

Aanbeldftra^e an« Uegvpten, ^bonijien, Serien unb 3Refopotamien. 3 Hug crfrrerfle

ftg öftlig vom Dfijorbanlanbe bid an beu (Supbrat ba« SBeibenlanb, bie ffiufte, für

ben großen 95iel)fianb ber Cftjorbanfrämme.* «ine bebenienbe ^fgtigfeil hatte ber

(gupfyrat für bie Wieberungen WefopotamienO unb öabviönten«, ber bürg ben Sgnee
unb Wegen ber ©ebirge Armenien« fo feqr anfgwofl, bufj er, wie ber WU in

Ärgsten, periobifg bie flogen Sänber unter ffiajfer frpte. 3n ©abvlonien fam nog
oaju, dob er, iu ein viel verjweiatel Wr$ verteilt, ein magrer Segen bee* 2ant>eö

»urbe. 5 IV. Seine Sefgaffenfteit. 3m mittlem Sauf fhn feine Ufer einförmig,

mit Rappeln unb Samariffen bepflanzt. Sigtbarer werben fte erft im ®ebtete bei

Jtanalfbfiemt, umgeben von $alinbainen unb SBeiben. Dagegen i fr feine ©reite unb

Siefe fef>r verfgieben, fo ba| er am untern 2geüe fgiffbar wirb unb auf bem miit<

lern Saufe ftlöfie unb Warfen gelten. Wag oben ift er reifenb, aber im untern fanft

unb langfam. Um fiärflren ift er in ben SRonaten SprU unb SWat, wo et in Ar-

menien gewaltig anfgwillt unb auf feinen Ufern tritt V. ©eine 3»* »«nb $in*

flüffe. SBon ben feibeu nennen wir befonbcc6 ben (Sljaboral, "OD, bei <£inefiua,

vieHe igt tbenttfg mit (Sfyabor, non.' Sefannt ift berfelbe bürg ben #eimag«ort bei

$ropI)e(cn öjegiel.' »ue ben laimubifgen Schriften bringen wir einige Wolfen,

bie btefe 3>arfteÜung geilweife ergänzen. 2)er Warne rat, rnß wirb nag bem

Stamme rne, ,, frugtbar" all ber grugtbare erflärt unb jwar in $e,ug auf feine

fegenlrelge örwafferung bei Sobenl, wie er benfelben frugtbar raagt, al* aug,

wie fgon erwähnt, wegen feine« ffiafferTeidjtfuunl.' tiefer Warne erbalt oft jur

nähern Sejeignung Beiwörter von ben Drtlnamen, bie er burgpafftrt. 60 beißt er

bei SRffene: pnm rr» „ber guptyftt von Wefenej" bei öorfippa: fonoi me „btr

Crupbrat von Sorftppa."0 Son feiner Sefgaffeigeii wirb befonberl ber SBafterreig*

gum unb ber tHUc Sauf feiner ©eroäffer hervorgehoben. (Srftereu erhält er von ben

Wegen unb 3»pöffen von allen Seiten.
10 Seine ®rft^e wirb bürg bie ©giffbarfett

beef. bejelgnei." lieber Severe« in 3Jerbinbung mit bem drfien, wie er reig an

$kfter unb gruglbarfeü unb bog feinen Sauf nur ftiU nimmt, boren wir baes fgöne

©leignM |ur 3del^rung für ben Wenfgen: „SWan fprag jum dupbrat: warum bön

man beine Stimme nigt? 3g bebatf befi"en mgt! antwortete er, meine SBerfe

magen inig fgon befannt! UJjlanjen werben ju 30 Sagen bürg mig gro$ unb ge<

rinae iträuter fgon nag 3 Sagen. (Entgegengeht frug man ben ligrid: warum
fo Taut? £>, ba^ man wenigftend baburg auf mig aufmertfam werbe! " 3m HQ<
gemeinen Ijeift e6: „(£« gibt feine ÜKagt alö bie bei (Supbrat!"

13 Dal)er lautete

ber Segenlfprug über feinen majeflätifgeu waljerreigen unb brfrugtenben Sauf:

„Gelobt fei ber, ber ba« Skr! ber 6go>fung gewagt!" »« «ebnere« ^eb,e:

Sabvlonien.

*9iad> öft iPrtjauptimfl btr Stlirn. *5 9t 1. 7. 11. 24, 2 9t. 23. 3t, 3of. 1. 4. *2 €«m.
8. 3, 10. 16. «4 SR. 32. 1, 1 6&r. 6. 9. »ScrglriAc 9((b fynvcn in Sefaia 8. 7. «2 M.

17. 6. »«if*. t. 3. 3. 15, 10. 15. »Ufte. t. 1 VL «bfdm. 5. »3otimi 10. JMbbuf*ia 71.

••©abbat*. «5b. «9>tibr. r. 1 «. «bfdju. 5. "35a f. unb »bfdjn. 16. *»»»<t da R. Nathan
28. '* IBttadjct^ 53.

Stnnben, wo im SUergum bürg Jtauäir
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€h)a, richtiger : £ava ober (S^ara, mn, Sebengeberin! grau Slbomf be§

erfie *!B<lb unb bie ©tammmutier br# STOcnfc^eiiQcf^lrctjtd. 3n brr tfrjäblung von

ber 6d>öpfung be« 2ßeibe« liegt bie blblifdjr fd»5ne ffiürbigung beö wriblttfcen ©e>

fd?led?t6, ein benlkr)e« Denfmat unfmt «Religion. „@olt führte bem erften Statten
alle Spiere vor, um ju fefyen, wie er fir nennen werbe. %bam gab Warnen allem

$te$, bem ©eflügel be« Rimmels unb aUen gieren be« gelbe«; aber für Pen W.
fanb er feine ©eljülfin ju tym." 6dwn biefe dinleiruna zur 6d)ö»funa be« ©eibe«

gibt feine Seflimmung an. Wad) bem SBeibe Ifi bie vSetjnfudjt be« «Wanne«, ba«

ifja von bem ©efüble ber Wereinfamung befreien foti. Die ftrau Wirb bem 9?. a(6

5b, eil feinte eigenen tSelbft« ju geführt unb et ruft, fie bafür anerfennenb: „Wun ifi

fit tin Sein von meinen Seinen unb $leifd) von meinem ftleifd)e, batyer fott fie

„fÄännin" fjei&en, benn fit ift vom Wanne genommen."» @o wirb ba« ffiefb in

feiner voflen fmlidjen ffiürbignng old SÄitbfrrin unb Teilnehmerin ber ftreuben unb

£d)merjeu be« 3R. fdwu in ben erfreu »bfdjnitten ber Sibei bargefteüt. Ditfe« rrfte

2Betb r>te# ald (Stammmuller be« SRenfcbengefdjled)!« „G&coa," mn, dva, „geben*

fpenbrrin" unb Ijatte brei Sohne: «bei, Jtain unb Getb\ SRebrere« ftee)e: Wengen«
paar, erfte«. 3ud) ba« lalmubifdje über dva bringen wir bafelbft.

dtoigff, 'n, Warne ©otte«, fter)e: »bonai unb Warnen ©otte«.

CStpifltett (Botte*, ofr» ©ott ber ewige, 51 mp, vtoe ©ort be« dbe>

bem«. 3 digenfdjaft ©otte«, bie it?n im ©egenfafc ja allen (§nbli<$en al6 über iebe

3eit erbaben, burtb feine dffcfffCM beftimmbar barfteDt. I. Segriff unb 'Se*

jeiajnung. „dwigfeit" ol6 «ttrtbut ift biefenige @ißenfe}>aft eine* ©rgenftanbt«,

nad) welker berfeibe nid)t unter ben Segriff be« 3"tli<t)en fällt, fottbern ergaben

über jebe Seftimmung nad) Anfang, dnbe unb Dauer gebadjt wirb. Diefe in Se<

jug auf ©olt bebeutet ntcfct bloe eine unenblidK, unbegrenzte 3eilbauer in bie Sufunft,

fonb. and? rn<fwärt«fd»reitenb in bie Strgangenbrit ald über jebe 3eit binweg ftdj tu

ftreefenb unb ift wie bie «Hgegenwart ©. nur bie Voftt(ve 6efcung be« «llribut« ber

Uuenblid)feit ©. über Seit unb »aum. 9?ad) biefer ©eftalt ift it)re Sejeidjnung in

bei Bibel, a. 3n Sezug auf tf>re unenblidje fluäbefmmig in bie Sergangenfeeit %w
rüef bura): „©alt be« dbebein«," tnp rr*e,

4 „®ott ber dwigfeit ift ber dwige,"

Ti ri^» ^rrVee
5 ober: „ber (gwuje, ©ott ber »elt," alfo ber 93orweltlid)e, 8 beutlidjer:

„von «wigfeit blft bu/" am beftimmteften in bem «u«Hbrud>: „ttl>e Serge geboren

würben, ben <$rbbaQ unb bie SBelt bu erjeugteft, von gwigfeit )u (Swigfeit bift bu

©ott!"* b. Wad) iljrer unbegrenzten 3nJ bauer in bie 3«funft: „unb beine %ahtt

enoen nie/'
9 „5)ein 3$ron ift von ®efd)lea>t ju ©efalecfy,"

10
,jttt @wige regiert

immer unb ewig!" 11 a 3ur Angabe belbtr 9ti(r>tungen juglei^: „3* bin ber (grfte

unb ber 8e&ie,"»* Mi* bin ber id) bin" nvw w rrnn/ 3

vIBon ©wigfeit ju (Swig

feü bift bu unfer Sater,*'* #Son (Swigfeit ju dwigfeit bift bu ©ott." 1 * dine

weitere, viel beftlmmtere Wennung biefer ©ottedeigenfa>aft enthält d. bieSebcutnng
btr ©ottttnanun: rm wber gortwäb

/
renbe

M,ft uno 'n, Stoonai, 11 naa> feiner 3»'

famnunfebung von: rrn ,er war," rwi, »er ift« nnb r?rr
ff
er wirb fein* alö ber

(Ewigfeicnbe, bie zugleich bie ©egenwart mit einfd)Üc|en. II. 3bre Dar ftel hing,

Sebejitfamfeit unb ©efdjidjte. Die DarfteQuug biefer göltl. digenfdHift ge<

fd>iel)t Hidjt auf abftrafte Seife, fonb. nad) beft mimten <Srfat)rungdfaben: SBie ©ott

nidjt in feinem abfoluten 6ein, foub. nur nad} feiner Sejie^uiig jur Seit erfennbar

ift, fo wirb bie dwigfeit ©. in Sejug auf bie in ber göttl . SBeltregierung geoffen*

barte ©otte6geftalt gejeictjnet. ©ott al* ber burd) firr) aüem ©cienbt, welker in

ft<^ felbft ta« geben in feiner ganjen ^üOe trfgt, aQe 5Koglid)feit be« Safeini bat,

'I R. 2.24. »Daf. 21. 33. >5 TOcf. 33. 21. <S«f. *3ef. 40. 28. • t SRof. 21. 33.

•Vf. 93. 2. «»af. »Siälp 102. 26. JT^lb. 5. 19. »^fülm 10. 17. 5 »of. 16. «.

•*3efaU 44. 6. «»2 «of. 3. 14. •« t «^n. 20. 10. »9f«ln W. »1 taML 15. 21.

n 6. b. «.
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Wie er nid)! bur$ bie ©dt geworben, burd) bie 3eÜ ciitfianbrn
p
fonbern unerfdjaffen

unb jcitto* ot?nr Anfang unb Enbc ald ©egenfafc }U atiein SÜanbe-Ibaren Ut SBeit*

lid>cn boftebt, biefe ©runblebjrc ber bibl. ©otle«ibec ift eö, wie bicfc Elgenfa)aft bar«

arfteQl unb in ihr jur ooflcn fllarheit gelang», 3n 3<foia 44. 6 werben jur 8c*

fämpfung be6 |jeibe nttjumS bic Sorjüge ©orte« ber SRidjtigfcit brr @öfjen gegenüber*

gefteüt unb bic Emigfeit ®. in rüaSr>ärt«fd)rcitcnber Vinir mit befonberm wadjbrud

al* SBctoci« btr au«fd)liefjli<b einzigen Sd)ö>fermaa)t ©oltc* hervorgehoben. „So
fpridjt bet Ewige: id? bin ber Erftc unb brr Äefctc unb außer mir gibt e8 feinen

©ott! M
5öic hier bic Einbeil ©. unb bic Negation anberer ©ottcr aie jwet ftd)

bedenke begriffe au6 ber Ewigfeit ®. gefolgert »erben, fo in einem anbern 8u6*

fprud? bie Erhaltung ber Seit buref) ©ott. „ffier bat gewirft unb ooQbrad)!? »et

rief oom Anfang bic ®cfd)lcd)tcr berscr? idj ber Ewige bin ber Erftc unb bei ben

Se&ten bin idj noa}!"' 3n biel größerer ©rbeutfamfeit ifi ber ^) in meid auf tiefe

Ooitedeigenfdjaft jur Siberlegung ber 8nna|)me, ba£ ber ©oft 3fracl* a(d aller*

rjödjflf ö SBcfen fid) nimt um ben SR. im Emgelncn fümraerc. „ SÖarum fpridjfi bu

3afob unb rebeft 3froel: berborgen iß mein SBcg ooc bem Ewigen, mein Äca)t gern

bor meinem ©ott vorüber! iüdjrlirfj, bu weifrt eö ober baft bu et mdn acr/ört?

ein @ott ber Ewigfeit ifi ber Ewige, Sdjöpfer ber Enben ber Seit; er erm übet u.

ermattet uidn, unerforfwjia) ifi feine SBernunft.* 3 3n ben $falmen wirb in ber

STOarjnung jum berlrauungtoollcn äuffd)au ju ©Ott auf bie Ewigfeil ®. in tyrer

jwcitcu 9cid)tung, ber cnblofen gortbauer in bic 3urunft, r)inacwicfen. „Etjc bie

Sörrgc geboren, ben ErbbaÜ unb bie Seit bu gefdjaffen, oon Ewigfcit ju Ewigfeit

bift bu ©ott!
A3 „lerne 3ahre bauern oon ©cfdjledjl ju ©efdjlea>t."

4 „Du aber

rocilft in (Sroigfcit !"* 3n biefem Sinne werben bie @ütc, ft Eljre ©ottc«,
1

fein 9Rci(b,
1

unb 9tofy,
9

feine {jerrfdjaft'0 unb ©crcdjttgfrii, " fein »ort/* 3««8niV taue,"
Äönigi&um, 15 $gron ,fl w ewig bauernb gehalten. 6o ifi biefe Eigcnfdjaft nur in

ibrer Scbeutjamfeit für bic Seit unb ben SWenfa>en gefannt. ©Ott ifi ber an ftd)

unb burd) fta) felbft «Scienbe, eine fietc ©egenwart, taö croig Uuwanbclbare. Aber

m<f)t bie eidfaire, ewia jiiUe Unwanbclbarfcit einer ewigen äierfkincrung, wo ftd)

uidjte regt unb rüljrt, fonb. bie oollc Sebenbigfeit, ber Duell all cd dbafeiue, burd) ben

HUt* entfielt unb ocrgeb,t. Seine (SrDiafeit ift nid)t bie ber ewigen ©erge, ber

ewigen Sonnen, fonb. bie ber unoerwef liefen 3ugenb u. 8rifd)e, bic in fid) felbft ben

uncrfdjöpflidjcn DucQ jur Erneuerung unb Verjüngung trägt. 9ud) bic ^pofrvptjen

traben nod), wenn aud) fd)on mit etwatf frember Wüantirung, biefe ßfidjnnng ber

(Swigfeit ©. 3m ©cgcnfa$ jur menfd)lid)cn $crgänglia)frit wirb fte brjcidjnet buretj:

„3)u t^ronfi o0e äeit/ 11 „ber Ewige, ö a^yoc, 18 ber Äönig ber Selten, rtov

flteeuiwv.««» 3m allgemeinen: ,2>cr ewig ^ebenbe,* 20 ,(fr ifi oor oüer Seit unb
in oder 3cit.MSI »uffaQcnb ifi e*, baf in bcnfclbcn biefe <§igcnfd)aft in itjrer rüd«

wärt6fd)rcttenbcn Sink jur Vergangenheit nid)t fo fefjr betont wirb. 9ud) ifi ffyre

Darficllung fa>on abfiraftcr, nid)t ntct)r fo fcb,r nad) ber SBcrbinbting ©otte« mit ber"

SBclt gegeben, ffiir b,cbcn um fo mrr/r biefe jwei $unftc |)croor, weil ber.«lcranbri*

ni6mna unb ber fpdtcrc ©nofiiji«mud au«brüdlta> ber Ewigfeit ©ottc« eine Ewigfeit

ber 9Ratcrie gegenüber fteUrn unb ©ott, gefd)icbcn oon ber Seit, ben Leonen, ben au6

ibm auögefiromicn Untcrgottb;eiten, bic Sdjöpfung fibm'nffen b^abe, lehren, ©egen biefe

Slbwcidjung bebt ber Xaimub bie Scfjrc oou ber Ewigfett nad) iljrcr bibl. «uffaffung

in ber boppelten ©cfialt ib.rc6 Sefcn« wieber ^eroor. 3n trjrer rürfwärt« gebenceu

8inic jur uuenblid)cn 3Jcrgangenb.cit ifi ©ott allein, burd) ben SWc« entfianben unb

gcf4)affcn würbe j in ber oorwärt« f^reitenben »ef^affen^eit berfelben ifi er ber,

'3ef. 40. 28. *3ff- 40- 28. »ff. W. 2. * $f. 102. 25. »$f. 102, 3. *?f 100. 8.
T
$«f. 104. 31. •Shf. 158. 33. 11. »• 5Daf. 66. 7. »«a>af. 119. 89. '»^«f. "JDaf.
m. '«

3>«f. 135. 13. »» 5)af. 196. 10. '»!D«f. 45. 7. »9krnd> 3. 3. »• 3>af. 4. 10, 14.24.
'•2 »««. 6. 12, Xeh. 13. 6. 10. »€ir. 18. 1, Sc*. 13. I. »JTaf. 42. 21.
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tteldjer mit ber ® dt ju ifjrer geitung in |l rter 93 f rbinbung bleibt. „«Med, tx>aö ge#

boren wirb, jeugt unb Wodjfommen b,at, »ergebt: ober wo* nicfjt geboren »orben,

nia)t jeugt unb wadjfommen bat tfi unvergänglich war ber «uöfprud) eine* geriet*,

K. Eafifcr;, im 3. Mrlj. gegen bie jülfdje «uffaffung biefer ©ottedeiaenfdjaft;
1 „9lur

ben 9Renj<r;fn Überbauern feine SBerfe, aber ©olt üb erbau er t feine 2ßerfe" lautete bie

Örftörung eine« Bnbern. 2
ebnere« fttr)e: Unwränberiid)leit ©otte« unb ©otl naä)

feinen (Sigenfdjaften.

&vilmetobad), T^o tat Äönig be* djalbäifdjen SBellreidj«, Sofcn unb

»atfjfolger ^ebufabnejar« (gegen 561 v.), tw>n bera bie ©ibel ba« eble SEBerf vet*

Aeldjnet tjat, bafs er bei feiner 3#ronbeflctgung bem in Sabbton feit 37 %atytn ge*

fangen gehaltenen jübifdjen J?6mg 3ojad)in bie greifet fdjenfte, ju feinem Unterhalt

bie feinet 2Öürce gemäßen ßinfuufte anroieö unb itju üim $au<* unb Sifdjfreunbe

erbob.» Ueber bie 3)auer feiner Regierung weisen bie XaQxUtytn wn elnänber fer)r

ab. 9?ad) nidjtjübifcben JÜueflen fou er ein laftrrhafter Jtönig gewefen fein nnb von

feinem Gdjwager 9crrtgfiffor im 2. 3. feiner Ölegiernng gelobtet worben fein.* Sin»

bere rennen eine 12fäbnge Regierung von ihm. 5 2)ie lanafte 3^t, 18 Safoe, gibt

3ofe*tyi* an.4 3m Jalmub gebort (Soi! 9». ju ben brei Jttnigen SJabvloniend, bie

)u £errföern Aber ba* Sril 3fraeW beftimmt waren. 7 6ein ebler «et gegen Soja*

(bin Wirb ald ©egenftürf jiir ©raufamfeit SNcbnfabnejara arjeid^net. 8 %a$ (Silbe

9tebufabnejart unb bie Jtyronbefteigung (5ml 3R. gelten a!6 »eweife ber gÖttl. ffirit*

regierung. 9
3*1 *u<gleid^ung obiger verriebenen Angaben feiner 9tegierung6ieit

bringen wir nod> bie ©age: „Gvil 9H. rourbe wöfrrenb ber 7j%igen ©eiftetyerrüttung

ÄebufabnejarÄ an feiner ©teile jum Äönig erhoben, aber nad) beffen tyenefung unb

9Rüeffcf>r rvieber entthront u. in* ©efängnifc geworfen, wo er mit 3ojadj>in jufommen

bie nad) bem Tobe 9iebufabnijor6 gefangen blieb. 9u0 bem ©efdngnifle würbe er

jur Xrjronbcfteiaung geholt u. gebare balb barauf feine« gefongenen 2eiben$genoffen

3pjad>in. * 'o SRefcrere« fic^c »abnlonten unb €r)albäer.

kulanten - fte&e: 3fwel unb fein GriK

@K<f>tel, ringet: 3<$effel — fie&e: 3e*effel.

G^ton (Stbtr, (gjeon gäbet, richtiger (Sjion gab er, -qjW 6»ib,e be«

Seefend!" ©ebeutenbe ^afenftabt beö ebomiiifcben ©ebirge«. 1. 3 1? r c Sage war
am SRorbenbe be6 älamiti|d}rn ©ebirge« in ber 9Mbt von Siatb. Ueber i^re weitere

Sfftimmung bifferiren bie Angaben nnb ftnb bid bleute ibre krümmer nod) nidjt auf'

gefunben. 3ofcpt)ud bejeidjnet fie bi^t bei Hei ane unb (od fte bei ben hörnern

„©ereniee" genannt »orben fein. €o vermutet man fte an bem vorliegenben 3n*

feigen, ei ftoreia), jivifa^en bem SBabp ei 9Rerad}, tvo für gro^e Skiffe gute Sofali*

tat ift. Mitter weift auf bie ftuinen nfrblid} von ber 3nfel dmrao ober SBeraf, bie

er für bie von <£jjon ©aber r>ält. Sagegen beftimmt ftobinfon ben Ußabv ©Inibtypan

imifdjen bem je^igen Sfaba unb bem alten fte(atf) bafür. II. ©efd)id}t(i(fced.

2)iefe 6tabt wirb al« Sagerftätte ber 3froeliten in ber SBüfte gefannt ,a unb gnrifqai

Sbrono unb JTabefd) begegnet. 3n ibrem ^äfen lie^ ©alomo feine Sctjtffe bauen

unb biefeibm jur 9trife nad) JDvbir audrüften.
13 @in 3at)rb- fpater verfugte bafeibft

3ofa*bat vergeb(id) biefe6 Unternehmen ju erneuern. Die odjiffe [die Herten nod) in

biefem ^afen." 3Keb,rere« ftrr>c . (Sbom unb ^aläfiina.

*9rra<bot^ 10.- >1 Mr. 2». 27, 3er. 52. 3t. «Easeb. praep. ev. 9. 40. Joseph. Apion 1. 20.

•Alu. polybwL in Euseb. ehror. «rm. p. 2t. «Siebe «ttfrtbfimer. »flftr. r. I ». «bfdjR.

44. «©«f. 3 9L IkfdHi. 18. foce K9. *3)«f- »°2>«f "»lefet Warne bqiftjt fidj auf

ibrr «age «n let f^i ^nilaufrnbrn «rbirgifnrpe. "4 ». 33. 35. »»1 Jt. 9. 26. 2 <S$r. 8. t7.

'«1 Jt. 22. 41.
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ifradtl, Tth, tülmubifd) npoN. tfünftlicbeö, pefl ouflobewbei unb um ftd>

weilpin frraptenbei 8id)t, bai in ber ©ioel oft ermahnt wirb. Gibeoii lief, um Wc
SRibjaniier bnrd) einen pltylicpeu Ueberfaü bei 9iacptö aufgreifen unb )u ber»

»irren, übet angejfinbete garfein Ärüge polten, bie beim (Siubrud) in bad feinblnfcr

Sager na* bem 3erbre#en ber Ärüge wie ein flammenber ©lifc ir>r ^id>t aitiaoffen

unb bie Wannfdjaff bei geinbei auffdjrerf ten.
1

3b,r weiten ftratjknöeä ttdjl ift bot

©Üb ber £eil*xrpeifiung 3erittalenii unb 3fraeli in ©rjug auf bie Mn ipnen an*
gepenbe 8e$re.

a Dai febnefle, um fi($ areifrnbe Verbrennen berfelben bieul |»r ©e«

jeiajnung ber rofdjen «Bernidjtuua, bei ^fioentpum« turdj 3frodi ©oileileorc J So
werben bie Äugen ber (Snaci, * £ebrer s k. mit garfein vergüten. SXit ibne»

empfängt man pwbgefieüte ^Ter[5nlia>f eilen 0 unb begleitet btefelbcR.
1

lieber tfcrc %u
ftalt wirb nitfy* erwähnt u. muffen teir und um biefclbe bei ben alten ©dtrern um*

fepen. Dir @ried)en unb «Rom er halten metoQnc, gewäpnlid» in felcpariiger gorm

auilaufenbe Cplinfcir, in bie ber brennbare Stoff oben eingeftedt mürbe. Dagegen

beftepen bie garfein im Orient gewopnlid) aui einem gegitterten Seifen ober Aorb

üu6 Dratjt auf einer Stange, ber bie ©rennmaffe euipielt. Des Xalmub eraäijK

von einer großen garfelbeirudjtuug am Äbenb beö gaubpütteufeftei bei ber griff bei

„SltatUbalion," mit ber aud) garfelfän|e »etbunben waren. 9 ©fwtynlid) oerflanb man
unter bem talmubifdjen Hnflbrurf : tfbufap, npiDN, eine gellere ©fleudjtung, fo bog

jwei oerbunbene Äerjeu fdpn eine gorfei bilbeten.
J0 2Reprerei fiepe: Sid)t, ©e>

leueptung.

Jahne, Sn, g logge, Siguoljtange, dx £odjemporragrnbei 3fia)en, U>
foubet« bei Äriegifceeren alö SBerfmot oerfa>iebener Ünippcnipiile unb fonfl anberer

3n>rrfe, ba6 in ber ©ibel unter jmei tarnen oorfommt, bie auf eine ©erfdjiebenb^it

feiner @rftolt unb feine« @ebrau$ei beuten. 1. De gc 1, br\, weithin ©län^enbe«!

Die gapne aber bai gäpnlein unter biefer Benennung war bai grlb}eio)en für ie

3 Stämme ber naö> 4 «btpeilungen jieben reu 3fraeliten in ber ® üfte.
1

1

«ine ©e
neidjnimg ir>rcr ® eftalt fepit, bie im Üalranb angegeben toirb. ftotr) I 91. 49, mo
'Xbierr ali Symbole für Sfraeli Stamme unb narp djerfnel 1 u. % wo biefeiben

mit ber SÄenfdjeugefiaU ali bilbl. ©ejeidjumiaen ber Jräger bei göül. Spronwagen!
vorfommen, foüen folgenbe ©ilbniffe in bie Sfeinmanb ber gähnen eingeftirft gemtfen

fein. !Die galjne ber 3 Stämme: Meuben, Simon unb ©ab ijatte ba« ©ilbnii be«
s
JJ?cn[d)cn; bie ber nad)|tfolgeubcn 3 Stämme: 3uba, 3i[ada>ar unb ©ebulun trug

bai ©üb bec< 85men; bie ber 3 anbern: ^oftraim, s
J)tenaffe uub ©tnjamui b«0 bei

Stiere« unb enblid) bie ber 3 leiten: Dan, ttftyer unb flapljiali bai bei KoUri.«
«ua> bie garbe feber gab.ne mar nad? ben «btr>«Uiiigcu ber Stämme verhieben unb
ronrbe fibereinftimmenb mit ber garbe ber Steine bei ©nift{$i(bei bei ^obenprieHeri

a/mäbjt. Diefe Angabe fteb.t nidjt im SBiberforiuft mit bem ©ilberorrbot in ber

©ibel, Weil bie ©ilbniffe eiugeftirft waren, wai gleidj ber ©ilbermalcrei erlaubt war.
11. » ei, dj, t>oU Stange ali Sdjijftfftyjgc, " aud) Signal iur ©ejrktjnung bei

Sammelpla^ei. (Sine Stange mit einem Sud} ali Signaltönen jur giudjt würbe
beim ©inbrud) bei geinbei aufgeftetfl-

11 3Heb,rerei fiepe: Jtriegepeer.

Jalfdbbett, «w. ®ege ber gaifa>Qrit, rew 'm. I. flame, ©e griff unb
©ej ei d)nung. Die galfcppcit wirb in iprem ©egenfab jur Skprpaftigfeit unb im

Unterftyieb bon ber £uge ali jenei gefünftdie, ^eud)!erifdje ©enebmeu bei Stenden

* 9110)1. 7. 16. «3ef. 61. 2. '3«*. 12. 6. ««Do». 10. 6. »£ir. 4«. 1. •? W««. 4. 2t.
7 3ubi(b 13. 16. "SuctaSt. bi. * Safrlbtl. 10 5Brra4|ott} 43. «

> Sicfjf ifrart m brr ffififtr

.

»ftibr. r. tu Waffe latnbum« Mb 3alfat |« SBamifcbat. »«u^. 27. 7, 3r( 33. 23. '«3efala

5. 26, 11. 12, 18. 2, 18. 3, 30. 17, 82. 10, 3wem. 4. 6. 21. ff. 60. 8.

Digitized by Google



355

in ©ort unb $fpt, m immer Hnbere« vorgibt, Sögt, Srug unb ?ift g!6 Wittel

Hur U3crrDirfIirf)img feine« Dorf^bend gebraust, gejd^net. Die 35Bar>rrjrit, neu, gibt

nie ©egenftänbe, wie fte ftub; bie 2üge, Tpr, leugnet iljren wahren ©efianb n. ftellt

fte abfuiulitfr in einem if>iir* wtoerforeetjenben praeter bor u. bie $alfa>brtt, ttw,

ffrriefy von tynen Wie fie fein foflen, feinen unb man fte gern f>at, aber ntdjt Wie

fir n? irffieb finb. 60 Cft bie gaif^cit bie Witte |Wif(t)en ber gßatyrqeit unb ber

£üge unb biibet ben Uebergang von ber einen jur anbem. „Der ftalfebe, tyeifil e«,

rebrt mit bem tRunbe anber« al« mit btm ^erjen." 1 (Sr fenngriefmet frei) burd»

e^mri^elei,1 Sobederrjebungen,* Serforedjungen,* ©lüeTwünfdjen,» tfuffen,
8 Kranen«

»er fliege 11 ic.
1 II. Verbot unb 8fbeutung. Dir £eiligfelt, fcatf ©runbgefeft be«

9Rofai«inu«, mufjte in if>rer negativen 9ebeutuug al« SluöDrurf ber Äbfonbenmg unb

gernfattung von aflera fiebrigen unb ©emeinen jum Verbot ber $alfa)l»eit in jeber

äibfirbt nnb ©eftalt führen. Der Defalog räumt bemfelben jwei ©teilen ein u. läft

<e in |we4 ber widjtigjtfn 3irftituttonen »er menfebj. ©efeilffbaft : bem (£ib unb ber

^eugenauSfage in feiner Valien ©eUeutfo infeit, glriebfam al« SPcbingung unb

©ittjerfteflung berfeiben verfünben. „Du follft ben tarnen bei (Srvigen beine« ©otte«

nid* jum galfdjcn on«fprrc&en, benn ber (Swiae Wirb ben nidjt nngeftraft laffen, btr

feinen Sternen jum fcalfaen airtforid)!;''' wDu foUft roiber beinen ftüfltm nidtf« au&>

fagrn a(e falfdjer 3euge- 0
ftnb bie 2 tutfrfttfc wela)e bie §o!fdjt)fit in $tm ge*

ffii)rlia)en folgen vorführen unb fie ftreng verbieteit. 3n biefer ©ejtalt wirb fie nod)

in ben fräten Söürbern gefannt unb vor ihr gewarnt. «90er galfa>em traut, bem
wirb fcalfty« jum Solln;" 10 „Der galfcf^r fann ntebt befielen „Der ftalfdx wirb

bureb feine eigenen 9Öorte ^erfindt;
4"2 „Der Stebliebe verabfaVut tyn

,s unb ©ort iß

et ein (Brauel." 14 «ber nidjt blo« in fcolge ibrer ©efai>r briugenDen ©rfialt, fonb.

gafter an fid> null bie $H»ei fie au« unferer Witte gebannt wiffen. „#eilig

fofjet i^r fein, benn heilig bin ia> ber (Stvige euer ©Ott! 15
ift ber bebeutenbe Wuf,

ber bie ©efefce über bie aufrrtWallung ber Soweit nnb bie ©enverfung afJe«

ftalfcfjeu unb fcügeutjaflen einleitet u. bie galfdjtjeit ald eine verab|'d>euung«würbige

ZtiQt an fid), bie mit bem rein etb.ifd)en ©runbfaj ber «jjeiligfrit im Ssibtrfrrud}

ftefjt, verbietet. g« ift bie« bie Ijotyre Bebeuifamfeit tiefe« Serbote, von ber nodj

ber ^falmift ergriffen fingt: „SBer wirb ben $erg be« Gwigen befieigen, fielen auf

^eiliger Statte — »er feine 6eeie ber galfd)i)eit nitr/t jugervenbet unb ginn SSruge

mdjt gefrbwocen!
18 Da« .jpeibrntljum, bem ba« »prinjiv ber ^eiligfeit mit itjrrm 3teal

in ©Ott fremb war, beffen ©ötter, behaftet mit btn SStofen ber Stinte gejeicfjnet

»erben, Ijatle feine 3bee von ber 9JerTVerfung ber ^alfcb^eit an ft$ unb ^(dt biefelbe

nur wegen irjrer fcftrveren folgen verboten, ©egen geinbe unb grembe, »0 (ein

€<$abett jtt befürdjteu »ar, ober ein 93ortr>eil lorfte, »uroe bie galfi&eit, fowie jebe

tüge al« erlaubt geteert.
|T @« ift bafyer ein erquirlenber ^iubiitf, ben wir noa>

immer ben <5ittenie^rern ber ©egenwart nidjt genug empfehlen fonnen, auf biefe

reinen etbtftfcen Seiten ber Bibel, weld>e in ityrer obigen Schärfe in bem fv&ern

na^bibi. 6e^rifttr)um be« 3ubeni$um« tro^j be« Drude« unb ber Verfolgung fia>

nia)t nur erhalten, fenbem nocij welter entwitfelt unb voflenbet r>afxii. Der
^alrnub bebt bie $erWfrfHrf}rrrt ber gülfffcbeit al« Softer an flcf> qervor unb bringt

auf bie Entfernung aud) be« 6ajetned berfeiben. „Sßer fein üßort Wec^felt, begebt

aleirbfam einen ©obeitbieuft,"
18

w©er ba b rubelt, ifi bem ©otte«leugner gleieJp )u

frellen,"
19 „Drei ijaffet ©olt: ©er anber« fprid>t in bem ^er|en unb anler« mit

bem OTunbe ic."
20

finb feine Serben über bie Serbammung feber gaif^e it. 2©ie

entft e« ir)m mit beufelben war >»n« Cer^ni wir au« ben weitern ©eftimmuugen i^rer

" 6^. t%. 24, W 1«. 8- »ff- 55. f». «2. «^t- «0. 2«. 28, 2». 5. »5>«f. 1 ©am. 18.

17-2«. 12. 5. 2 C. 9-tO. ««VT- 27- «. »ff. 4t. 7. »2 ». 20. 7. »3>at. S8. 14.

15. 31. «'€K. «2. 1». »3)«f. «. 13. »»ff. 5. 7. '««»r. 13. 5. '»3 WL 19. 2.

'•Vi. 24. 4. "Stak. fiel. elb. II. 7. pag. 230. (Heeren.) »Sanhedria «2. "Erehi. 15.

»Pe^chim 113.
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Untcrlaffung. 9?adj bcnfclbcn foO bfr galfdjrjfit gegen deinen, aud) nicht gtaen

Reiben, 1 W« feine ©trafen erfolgen,* un« 9fiemanb frf^en* u. jur 9ted}enf<haft lieben

faim/ geübt »erben. „(S(n geregte« 3Jcaa$ follfi Du haben,
4,5

biefe« ©efefc, oa« vor

Setrug warnt, Witt aurfj auf bie (Entfernung ber ftalfdjrjeit belogen: mir [öden nicht

mit bem 9Runbe anber« fprca)en unb mit bem £erjen anber« füllen/ nidjt bit ©e*

finuuna ober ben guten ©tauben eine« Wengen, auch nia)t eine« Reiben hinter*

get)en.
y 9Han nötige Äetnen jur SWabljeit, von bem man im Boraus weiß, ba$ er

niebt miteffen werbe; überhäufe ben nicht mit ©efdjenfen, von bem man bie Webt»

annähme beftimmt erwartet
;

offne jur Hufroartung fein |um SSerfauf bcRimmte« $aß
2Bcin, bantit ber ©oft nicht glaube, e« gefebicht ju feiner (Ihre ir.* M95or bem
Ewigen, beinern ©Wtc follft bu biet» fürchten"* ». h- fügen fic hinju, fei aufrichtig

felbft ba, wo biet? $iemanb futjt.
10

dufter unb SJeifpiclc, wie weit man in ber

gfrnfyoltung ber galfc^tjrit ging, bringen Wir au« bem geben ber $almublchrrr.

«fübja b. SRehalel, ein Xalmubletjrrr, geriete) mit feinen (Sotlegen über vier ©efefcc

in Streit, wo er von ihren $rabitionen abtrieb. Da« erregte Äuffcr>en unb man
verfugte it)n }ur 9tad)giebtgfeit ju ftimmen. ©eine fcreunbe fpraetjen ju ihm: ffiiber*

rufe unb bu erlangft bie SÖürbc befl Bbbethbin, 9iorjtt>cr be« ©bnhebrium«.

81 ber biefer antwortete: Keffer, id> bleibe ein £t)or wättrenb meine« geben« of« vor

©olt nur einen Stugenblicf ein greolrr! Urft am Qmbe feine« geben« ermahnte er

feinen ©ofcm: gaffe ab von ben vier ©efefcen, bie mid) von meinen ftreunben trennten

unb füge bid> bem Hitffprucb ber 9>crr>rr)eit. Sater! rief bcrfclbe erftount, warum
wollteft bu nid)t w iberrufen? 3ch t)Brie, antwortete er, biefelben ai« Xrabition au«

bem 9Äunbe ber SWehrbcit, aber aud) meine ftrcunbc Hattert fte al« ürabition au«

bem üDcmibe ber 9Her>rfaeit unb fo tonnten wir un« nid>t nähern. Du, mein ©ofc»n,

richte bieg na* bem fcuöfpruche ber Mehrheit ber ©egenwart, benn ich bin nur

giner!" SRcc-rcrc« — fiche: ©a^aftigfeit.

ftamüfe — ftehe: itinber unb (fitem.

Xamfltenltftert — flehe ©encalogic.

^arbeit, rano. Die ©efefce über bie ©eftalt be« $aut< unb ^äuferait«*

febtoge«, ber ©toffc jum ©tifWjelt, ber $riefterfWber k. festen eine genaue Äennt*

nif ber garten in ihrer SÄannigfaltigfeit vorau«, von benen eine 4lemllcbe tngahl

vorfommt. l. Dieroeifjegarbf, pb. 3n berfelben waren bie $rieftrrflriber,

burchjogen von blauen, purpurrolbcn, carmoifmrothen gaben.' 2
3r)r ©uttbarwerben

bei $autau«fchlägcii war ba« fyityn ber ©enefung unb Äcinfprccbung. " $n ihrem

©egenfafc *u „fdjwarj* Ift fte ba« Silb ber Steinbeil u. UnföulD, 1 * in welcher bie

Gngcl erfdjeinen.
19 flud) al« ©vmbol ber götili^en ©erec^tigfeit unb ^eiligfett Wirb

fte gebraucht.
Ifl ©o waren weife Seia^engewänber febon wa^renb ber talmubifd)rn

3eit üblid), bie ftd) bi« in bie ©egenwart behaupteten. ,T
2. Die fdjworje garbe,

HW, war in tyrem ©egenfaft jur weifen ba« ©vmbol ber gin^eniif, be«' B&fen,

ber Trauer, be« Jobe« unb «lenb«.'* ©c^warje Irauer* unc »ufgewanber fennt

auch bie latmubifebe ^tit, bie beute noch üblich ftnb.
1 ' 3. Die blaue $arbe, rrVan,

$urpurblau, ift eine au« 2Rufd}cln gewonnene, in verfd)iebenen ©chattirungen

:

fchwari, blau, grün, r otb, violett gläiijenbe gart e, bereu Sejeirhnung im 2al mub ift

:

bie vurvurbloue garbe, nbr\ gleicht ber garbe be« 9Reere«, bie be« Weere« ber be«

Gimmel« unb bie be« $immel« ber M« gftttl. Uhronwagen«, be« ©aphirfteine«.*0

©apbfr ift befanntlich von himmelblauer ftarbc. Sind) bie ^urpurfchnetfe, von ber

ba« &ttu gewonnen würbe, wirb betrieben. Dieselbe ift an Körperfarbe bem Weere

i WiH. r. 5 9L Wf*. 3. <$«f. «bf*. 41. »IDaf. j« ÄfbofAtw. «3)af. 2 9L Ufe 40.

•5 WL 25. 15. «^abd mr|!a 47. HJbolln 94j. »*Dafelbft. 9 3 HR. 19. 14. »SRitr. r. 3 SR.

MM. 24. »äöojotM- 11 Sle^t Vrieftfrf trifft. ,j eifb,f ^autautf^Iaa. M $rrt. 9. 8. JttoU.

4. C 3**. 6. 2. 6. »J>6.ia 12. «. "3ff. 1. 18. ^f. 51. 9. 192. 9. 16. "®. »ttrWguua,

«3a*. 8. 2. 6, «Bttb. ». 8. .fflpU. 4. %. «»«Übe Zinn. »Vitn^lf 41. SRltr. t. 4 WM,
«bfdm. 2. 3«W«t IL $. /UQ l J. 750.
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gleid),
3

' in ibjer dntftf&utig bem gifö)e ai)nlia) unb fteigi nur einmal ju 70 3.

empor; bon ibrem Blute ifi W< gorbe be« $urpurblaue«. 3 Stach; <&jed>. 27. 7.

bra<b>n Dt« ^fjönijier biefelb« bon ben Äüften ©ried)cnlanb«. Befannt ift bie

jromptienmufid Buecinum an ben gelfenflippen, beren ©aft in ber ©tr/lunbober

Dtcfc garbe enthält. Dirfelbe foin t>or bei ben ^riefterfleibern,' Den 2>ppiaVn bar

©tift«t)ütte, 4 Den »ier Srfrn ieoe« JHeibe«,
5 ben Derfen jum tlinpacfen unb gort*

febaffen b« ®efäfje ber ©tiff«b,ütte° k. 4. r ot t>c, purpurrot!)* garbe,

prw. Dicfelbe war naa>ft bem ^urpurblan eine feljr beliebte garbe, Die jweite bei

ben $riefterfleibern unb ber ©iiftffjütte. 3n fomboIifaVr Bebeutung ift fte ba« »IIb

ber fönigl. $racfy unb jfieiligfeü.
1 ©ewonnen würbe fte bon ber fpifelgen, gewunb.

*Purpurfd)necfe, bie im $eere burw, Äöber gefangen wirb. Dlefelbe fr/alle ben ©aft

in einem Befyältnijj am SRagen, bei erft gelb ober grftn au«ftef}t unb burd) bie Stift

unb Sonne rotf) wirb. 5. (Eartnoifinrot&e garbe, »jr, Vdts. Diefelbe war bic

britte beliebte garbe, bie ebenfafl« bei ben «Prirfterfl eibern, ber ©tift«r/ütte unb beu

Brrpaduug«betfen; ferner bei ber Reinigung ber «udfa&igen, Bereitung be« Spreng*

waftcr« u. gebraust würbe. Äufieröem far) man fte in ben $rad)tgewänbern unb

Jeppufcen ber gürften unb i&ret Liener.* ©cwonnen würbe jte oon (Sierneftern in

ben lobten ÄSrpern ber weibl. ©<r/ilblau«, bie am (Snbe fyvii auf ben Blattwtnfeln

be« in Borberaftcn wacbjeuben 2—3' pofjen ©tecfjeicrjenflraud)« (n ber ©eftalt oon

rotbraunen, ben Stafetten äk>nlic^tn Saroen ftd) anfeilen u. gepulvert würben. 6. Die

gelbrott)e SRennigfarbe, ~wv war jum auftreiben ber Gfö&enbilber,' jum Öe*

malen ber ffiänbe'0 k. im @ebrau<$. Bereitet würbe fte au« puforiftrtem Bleifalf,

ber au« ©inope eingeführt würbe. 7. Die rotr>t, erbrot&e ober braunrot&e

garbe, erw Wirb erwähnt als bie ®eflatt be« ?infengeri$t« Gfau«," ber ©angrn

be« 9R.,'
a be« Blute« 13 k. 8. Orüue garte, prp, etgentlid) grünlid) gelb. 3n

berielbeti waren bie mit Slu«fa& betjafieten JUeiber, »« ber <$Mbfu(rjl«franfe '» jc. unb

galt überhaupt al« Bläffe be« Slngrftcbt«.
10

9. Braun, pff, eine SRittelfarb«

jwiftbm Totb, unb Weiß, befannt al« bie ber ^ferbe 3ad)aria«. 11 10. galbfarbe,

ans, golbgelb. ©o fat)en bie £aare auf bem ®rinb be« 2lu«fa&e« au«. 11 Wehere«

fiebr ©tiftftjütte, *ßriefierflcifcer, £aut' unb £äuferau«fd)lag, ©peifegefefte.

Haften, net, jtafteien ber ©eele , v*>3 nuy, tatmubifa>: mjya I. 9Jame,

Begriff unb Bejeidjuung. Die jwei Vbräifa><n «u«britrfe für Mafien* geben

jttgleid) feinen Begriff an. Da« ©ort: ms „fafien," „barben" bebeutet bie aufere

Jtafteiung, bie Üntfagung »on ©peife unb iranf: bagegen bejeia^net ba« 5w"f:

WV „ÄaOfieu ber ©eele" ba« gu^len eine« ©eelenfdjmerje«, bie innere Prüfung

unb ?äutenin'g, ba« mit fid) frlbft gu ©eridjt ©et)en. „gafien" im biM. ©inne ifi

taber nid)t blo« bie äußere (jntfagung, bie t5ntb,altfamfeit bon ©peife unb $ranf,

fottb. aua? bie innere ©elbftbemütbiguttg uub ©eibftprüfung al« B^en befferer «r*

fenntnif von ©ott unb ©elt, um fo berjungt wieber 3ßerfc ber grömmigfeit ju

üben. Die Berbinbung beiber mad^t ba« wat)re gaften au« unb wirb bon bem

«Bfalmiften bura> ,,id) bemütljige im gaflen meine ©eele," Ttfw dbo w# ^ci<^nrt.

ffiie feb,r «entere«, bie innere Umwanblung, bie ^auptfacbe be« gaften« \% erferjen

roir au« ber «nfünbigung be« ^auptfefltoge«, be« Bcrfobmtng«tage« burd): „Hin

©abbat ber ©abbate ijt er eutf» u. foUet ibr peinigen eure ©eele," cdwm w DtTJjn.
3»

SKit biefer «ufiaffung fieb,t bie Bibel tjod? über ben «Religiott«anf4auunaen be«

«Uerttjum«. «ud» ba« §tibentbum t>atte gafitage. Bei Unglüd unb in ftwerrn

Bebrangniffen fe^aben bie Bolfer ffafc aOerlei ftntfagung, bi« bie Opferung brr eigenen

• «an^au fib«rffÄt ^if tntirr« Barbe b. \. M €«ftf«. » Ktnadjotfc 44a. Der Same fcr

«Pun»utfd»ne<fe ifh vf^L « »• ^. 5, 39. 1. «®«f. 25. 4. 26. 1, 31. 36. «4 »lof. 15. 38.

•!Daf 4. 6. >2 ». 26. 1, 27. 16. 28. 6. »«idjt. 8. 26. «ftet 8. 15. 3>a«iel 5. 7, 16. 29.

'die* 23. 14. müh. 13. 14. '°3etm. 22. 14. »f SR. 25. 30. "Qob\\>. 5. 10. '»3tf.

63 2 "3 SR 13. 49. 14. 37. '»5 SR. 28. 22. ••3etem. 30. 6. »3a<b. 1. 8. M 3 SRcf.

13.' 31.37. "S*f. SS. 13. »3 K. 23. 32.
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Älnöcr auferlegt, aber in tan ©lauben, bat tic äujjern ffierfe allein genügen, feit

©ottfceit ju verfolgen. Dagegen f>5ren wir ben bibl. 9tuf: äujjeret gaften objie

innere ©eelenfafieinng ift nichtig, jwetflot unt> fünbbaft. * 11. ©ebot, 3iel unt
Sebeutung. 2>at mofaifaV ®efe| b/at nur ben fa|ltag bet ^erfo^nungttaget, ben

et mit ben Starten nadjbrutftvou verfünbet: w 3fcod) ben lOten bet 7ten Wonatt

ift ber SJerfobnungttag — unb ihr foQet fo freien eure $erfonen."' „(fin ©abbat

btr Sabbate ift er fär eint, unb ir)r foüet fajteien eure $erfonen." 3 3)op bamit laut

obiger bibl. ftuffaffung unb »ejeiajnung bet fajient nid>t blot bat tafelt gaffen,

bie Sntfagung von ©veife unb Sxauf, fonb. auefc bie innere Äafiefung, bie Beelen«

reinigung unb ©efferung bet Eebentwanbelt verftanben würbe, barüber biren wir

bie fräfttaen ^ropb.etenrufe : „3fl vieOeidn bat etn faften, bat ia> wafrlej ein Sag,

»o ber SR. feine *JJerfon peinigt, gleieb, Setylf feinen Äovf fenft, in 6atf \ub r)üUt

unb »fa)e flreut? 3)aö galten, bat iet) wähle,
-
ift: löfe bie änoten bet frevelt,

marf) bat 3 od) ber SÖebrüditug lot, laffe bie 33cbrürften frei u. jerbrea}et jebet 3od).

Sriet) bem hungrigen bein $9rob, betrübte Ärme bringe in bein $aut, ftetyft bu einen

Äarften, befleibe it>n!"* Jtürger, aber befto fäjärfer betont, treffen »ir biefelbe Sefre

in bem Bortrag einet jungem ^robbeten : „?lu(b jefri, fbriajt ber <£rcige, lehret jn

mir jurftrf im falten, ©einen nnb Älagen. 3<n:eijiet euer $erj, aber nufy enre

Kleiber unb febret jnm (Srcigen jnrürf." j 6o war bat 3»d bet faftait in feiner

Orntfagung von ben (Sknüflen uid)t bie Sotreifung unb tSntfrembung von allem

2ßflt!i<fcen, ait etrcat ©ott feiublifym; niefy baö glteb/n ber meufdjtidjen ©efefr

fdjaft unb ibrer 3nfHtutionen alt einer ©titte bet SMfrn, fonb. bie Verjüngung in

®ott unb Sngrnb für unb jum 9tufeen 9Bdt unb 9Renf(b>it, um fo innerlid)

erneuert in ibr SBcrfe ber SHebe ju üben. 3$ r)ebe biefen u>arjrbaft großartigeu

©tanbvunft ber Sibel fdjon je|t t)tn>or, weil er ben unierf$ieblid)en (£t)aroctrr bet

gaftenö im bibl. Sinne von bem in ber alten SttJeit bit in bat Mittelalter binein

fennjeidjnet. Der S3u öt)aitm ut, forcie bie Religion ber 3nber überhaupt r)aben ju

ihrem fcödjften 3iel bat Saften, bie Cntfaguna unb Sotreifrung von allem SBcltlifyn,

aber nidjt um einft rcieber verjüngt mit unb für bie ©elt jn rcirfen, fonb. um balb

burd> ben Job ganj von berf. befreit ju werben. Um bie Seit alt etrcat ©falb*

hafte* ju fliegen; ni$t an berf. ju berunreinigen — trieb et bie SRenfcben in bie

(finBben jurücf unb War bie Urfad}e ber ©rünbung ber (Sinjteblerorben bet gan|eu

gJWncfyrjume bit über bat SRiHelalter r)inant. (SrHgegengefe^t erfejjoll ber 9tuf ber

SBibel: „So (r)r faftet, fei et jur Verjüngung in ©Ott unb Sugenb, um fo erneuert

mit nnb für bie SEBclt rcor)(t^urnb ju rcirfen. 3» tiefem €inne fiel bie »ntwort

bet bei bem ffiieberaufbau bet Xemvelt ,ui 3(tufalem let)renben ^rovr>eten 3a<$aria

auf bie frage aut: ob man noa) bru galt tag bet 5ten SRonatt jur (Srinnerung ber

3erftörimg 3tnif. burc^ »ebufabuejar ju galten b^ibe? w®o it)r aefa{letr fpraa> er,

unb getrauert am 5ten unb 7ten SRonat 70 % lang, t^abt ibr für mieij gefaftet!"

©o fvria^t ber #err 3ebaott): „rietet nar^ SEBaljr&eit im ©eria>t, 8iebe nnb «arm*
b,ajiajfelt voUjiebe Siner gegen ben aubern!"« 5X>tcfc Sebre fafte auf bem »oben bet

Stibrnlrnimt folcb,e fefie mofa ba^ roir fit noa> in (^ret vollen grift&e in ben

avofrbbben rcieberfhiben. 3n bem ^ua>e €iroa> lefen »ir: „SBer ba foflet unb

wieber fünbigt, bem f^ilft et nutyt. 6o wenig bem bat Staffen uü$t, ber von ber

Berührung bet lobten fid) reinigt, aber gleid) wieber ben ^eiajuam berührt; fo nüft

bat gafien bem nitftt, ber In feine vorige ©unbe gnrucffäOt!"* III. 0)ie faft/

tage. 3m ^ofaitmut ift, wie fdjon enoäb.ut, nur ein Safttag für ben lOten bet

7ten SRonatt alt Üag ber tBerföfniuug. 3U bemfelben famen fväter in folge oer*

bäugnißvotler (Sreigiiiffe norf) fünf biuju. 93on biefen finb vier: ben 17ten bet 4ten

«Wonalt (Jamut) über bat erjie Einbringen ber e^aloäer iu Serufaiemj" ben 9ten

I «ffte mün. »3 SR. 23. 27. «3>«f. <6. 37. «3ff. 5*. »3wi2. 12-15. «3«4«»tI«

7.4-12. »6ir«4> 34. 25. •3rrt«. 3». 6, 52. 6.
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bee 5i(ii «Konoid («b) in ftolqe ber 3erfl5rung, 3erufaleme iinb bc« lempeie burd)

Webitcocnejor, ' ben 3ten bee Tten SRonate (Xi*<bri) jur (Erinnerung ber (Srmorbung

m wiebereingefrfcten Staubalt Qcbalja b. tCr)ifam unb feined Anfang es, 3 ben lOtrn

bee lOien «Wonaie (Sebetb) jaw »ubenfen ber an biefem Xage begonnenen ©clagerung

^erufaleme. s Qiefelben würben fd)on jur 3'»* bee tßropfpttn Jadpria beobodjtel.

«

£m-rber gebort nod) ber im ©ud)e C5ftt>cr erroäbnte: bee 13trn bee I2ten HRonate
(Vtcur) in Tielge ttr burd) ^amon über bie Rubelt bee perf. mebifa>en fKnct?r^ unter

Jerree ergangenen SJerfolgungeebiete. * $on biefen eingtfe&ten ftefhagrn fyaben wir
bie freiwilligen }u unterfd)eiben. bie ale ©elübbe ftottfanben: in ber Botb jur Hb*
wenbung fcrebenber ®efabr,

c Grrlangung bee Siegel im Kampfe gegen $rinbr,
T

j,ur

fmlfe unb Äufriefyung nad) einer erlittenen Slieberlagr* x. IV Die weitem $e*
ffimmungen. find) bie SBeife t haftend wor gang nad) obiger 33ebeutung bee-

felbcn angeorbuet. Die (Snlbaltung von <Speife unb Jranf in SJrrbmbung mit Webet

unb Hebung ber ffioljltrjätigfeit ijt bie ®rjtall, wie bae Soften vor ftd) geben foll.
9

3n Nr iiacijbtbi. 3rii unb wabrenb ber gangen ialmubifcbm (Spod>c würbe mit biefen

?ebren gegen jebe 9rt von 2ßerf- unb iSrbeinrjettigfeit angefämpft. sJWan ihm ben

Xalmublrtjrern UnrrdU, wenn man ttr ale «rförberer ober gor ietjrer ber Sdjeinbeilig*

feit au«gibt. 10
3fyre «efjren über ben Sßcrrf) bee ftaflene ftob bie prädjtige UBiberr

legung Drtfelben. Wiefel ben ftnb: „Der ?obn be* haften? ift bae Sotytyun."' 1

,§ebee Soften, wo bie ffiobllbatigfeit auf fpäler prrfdjoben wirb, ift einem ÜWorbe

aJeuV'* „Wirbt bae Iranergewanb, unb nidji euer gafteit bringen brn Siegen,

foub. bie ^u^e unb bie guten ffierfe!" mabnte ein Sebret, ale bie Seilte nur bur<$

ftaften baö Eintreffen bee hegend ju bewirfen glaubten." OTil 9lad)brurf lebreu ftc

:

„Der Cnnjrlne fotl nct> ni*t burd) haften abhärmen, um nid)l bei gefd)wäd)ter Qkfunt«

heu 21 über n jur Seift ju fallen.
11 „Wer ftaften gelobt, wirb, wenn er aud) fein <9e<

liibbe erfüllt, „eünber" genannt.
- « 5 „SBer im gaften fein Erben binbnngt, boyi

@ünber! M,&
SJefonbere galt biee bem (belehrten, ber burd) $aflen feine Gräfte fdjwäcbt

u. bem 5 1 üb i um ber Tbora ftd) nirtt fo fchr bin geben fann. " Do<t wollten ftc mit

biefen Sebren bem Soften in feiner oben erwäbuten Doppelten ©eftalt feineefalie feine

»ebeulfamfeit abfpreeben, »ielmebr wirb e* gleid) einer Vertretung be« Opfer« gefallen,

bad auf ben SN. fpiligenb wirfen unb ju gutem SBirfni ftimmen fotl.
1* Urber bie

einjelnen Seftinimungett U4 $afien6 bitten wir in ben Ürlifcln ber genannten Safttage

narbiulefen. lieber bie Dauer unb ®ülligfeit berfelben War ihre Eebre, bal \~i< in

bet mefftanifdjen 3eit aufboren werben nao^r w6o verbeiß ber (Swige ßebaolb: ber

Safttag bed 4ten, Sien unb 7ten 3Ronat0 wirb bem ^aufe 3uba jur Staune, ^reube

unb m froblirben geften. «iebel bie ffia^r^it unb ben &rie&en! i0
a^el^reree fter^e:

»aftrfier.

Jatum — fiel)e: 93orl)erbeflimmung.

gefat, ^eirtenbauni, MMi Diefer näo>ft bem Sßeuiftotf fe^r eintrfigli(tK

unb pomelfme ©aum, beffen ^>eimat^ bie £änbcr am Wittelmeere ftnb, gebärt ju brn

gepriefenen 'Segnungen lUoläftmae,
2

' ber 20—30' bodj Wirb, auegebreitete Hefte bat,

an benen fdpne bunfelgröne, funflappige, banbgro|e, fd}attige Blätter, oben raub, unb

unten wei£, fein behaart, ftd) betrüben. $erfrlbe trägt 3mal bee 3ar)ree $räd)te, t>on

benen bie erften im SRonot 3uui, bie jweiten im «uguft u. We britten crfl im ©intet

'2 St. 25. 8. 3rrrm. 52. 12. »2 Stin. 25. 25. Serem. 41. f. *2 Mi*. 25. I, 3a*. 8. lt.

<X)af. «Rb 7. 5. » (SM« y. 30. • Stiebt. 21. 26. 1 3. 7. 6, 2 Üi)r. 20. 3. «fea 8. 2t, 2 6.
12. I«—23. tanifl 9. 3. 30f( I. 14. ' 6. €aul »9ti*f. 20. 26. 1 5. 31. 13, 3«d>. 7. 3. 8.

•Skiat. Öfter unb **4 «Buii 3©na«. 1 6. 12- 16, 3rf. 58. 5—10. leb. 12. 7—9. «° «Betetet*«

9trMlcb Q>df llrrifoü «rt. friftrn utit ftanne Aber U* ttorurtbril unb bie Untviffrnbfit in ©fr

iia. Mf bie Vbaiif&er. "$rra*otb 6b. 1

J

«anbebrin 105. "Xaauttb 17. '« Daf. 22. >*9le;

banm 77. ««Xaduitt) 11. Kit brn •öinivci« auf ben 9lafitaer, ber ü* nur be« SBeinr« cutljält

«nb w€üBbet" in ber Bibrl b**l*- SUftlt«. »3>«f. ••»era*ctf» 33. '«^aaillb

TOTl VT? JTpJ. »««imenibe« p. Xaetntt^ am (tnbe ho* B«*art« 8. 19. »'5 «. 8. 8.
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rrifen. 3>!t beften uttb porjiiglidtfkn ftrtb bie ber crftcn ©attung. "Dir frlben fallen TH>n

fdbft ober nad) einem geltoDen 6d)üttdn ab 1 unb unb al« SrfrifdHtngömittd frhr gr«

fd)ä$t.
a 3roeiten finD bie ©ommerfeigen, bie in Witte 3uni anfe^n, u. ben ©rftern an

fielen tiocf)fle^at. Die (Dritten jtnb bie ©inttrfdgeu, bie erfl nad)Dem ber ©aum eni«

blättert l[t, reifen unb bei milberm SBinter auf bem 9awn blriben. «n ©efiait finb

ftr länger ai6 bie Sommerfdgen unb feQcn biofett an«. So gab e« ©egenben al«

j. 9. beim See ©eurjarrtl), n?o man 10 ^Monate btnburd) frifaSgereifte feigen effen

onnte.
3

(Die geige felbft ift birntormig unb fld}d)ig, fd>mecft fuß unb fübJrnD 4 unb

wirb auii) aß Heilmittel gegen dntjünbung uno ©ef^roüre empfohlen.
5 3ur 9frr<

fenbung würben in runbe, fud)enartige hoffen jufammengebre^. 3n ber ©ymbouf
ift bie geige ba« $ilb be« ungetrübien ©lüde« unb grieben«. 0 6o beaeidmrten ba«

?eben unter bem 6d)atten be* geigenbaume« unb ba« ©eniefjen fetner grüdjte bie

6egen«fu((e unter dolomo, 7 mahlen Da« *Berfpred)en San&erib« an tie tld) ibm unter«

»erfenben 3fraeliten au«» unb bilbeten einen ©cgenftottb ber SJer&rifungrn ber 3«*

fnnfl.
0 gerner jinb griffe igen Da« Silb ber Ueppigfeit, 10

bie guten geigen Da«

btr in ©abdienten ju ©ott tut} befct)rerbeu (Srulanten," bie giftigen, Weggeworfenen

geigen ba« ber ungebeffert ©eMiebenen unter Urnen,
12

bie (Srftling«feiqen ba« ber 3fr.

auf K)rem 3uge tourd) bie SBüftc
13 unb enblid) ba« £no«pen be« Feigenbäume« Da«

be« grübling*antritie*.' 4 3m Xalmnb ift ber geigenbanm in ber ©eftalt ber aümäb>
djen 9!b(5fung feiner grüßte ba« 39i(b für bie Aneignung von ©eleljrfamfeii, bie ein

jieln, einjeln erfolgen muffe, fo fie bleiben folL'
5

JDaiJer ber 6prud): ©er einen

geigeubaum im Üraume fteljt, beffen ©elebrfamfrit »irb t>or 5Bergeffenf)rit gefebu&t. »•

$a« belebrenbe SBort De« geigenbanm« au bie SRcnfdjen lautet: -S« ben geigen*

bäum »artet, genteft feine g^ld)t! #,, SWefjrrre« ftet>e: $flanjen, Eaume.

%einb, dvin, Raffer, um, geinbc«liebe, nw rann. 1. (gebot unb
Qrbeutfamfett ber geinbe«(i<be. Xie twlte, umxrfürjte Srrwirflidjung be«

©ebot« ber 9täer>ftenliebe nad) ber Slngabe i!)re« SWaafre«:' „Wir Dieb, fdbft" füUt ein

fotd) beb*utenbe« SMatt in ber ©efctjidMe be« 3fraeliten unb bem biblifdxn ©djrifttfrum,

bilbet einen fold) großartigen ©runDjug be« 3ubentbv baf Wir Fan tn ju nnlerfdjeiten

cermogen, ob wir bie ©efhmmungen ber geinbe«liebe a(« Sudbrurf feine« Sebeu« ober

entgegengefebt ba« Heben a(« eine <ßer[oniftcation tiefer ?ef/ren ju betrauten Ijaben.

$ie «ibel, nxl(be bie ©oitäbnlid)feit jebem 9»enfa>en a!« feine SBürbe iuerfeunt, " tote

üeiligfeit in if>rem 3bea( in ©Ott }um ©runbgefe| ibrer ^üjit mad)t ,,J
lt. bie ^ädjften^

liebe tn ber Wir umfaffenben $eteutung Fonutc feine 9fu«nä^me in Sejug auf

ben geinb gefrutten, fonb. befrimmte aua> für ihn nur ©efefte ber ^iebe unb £ei!igfrit.

Verbietet ber ^inbljcf auf ben 33eruf jur ^eiligfeit jebe Untb,at gegen ben geinb, bie

Dt in £ äffe unb Uz 9tad)e entftammt, fo befiehlt ba« ©ebot ber %äd}ften(iebe auch

gegen ifyu bie uiaji ju unterbred}enben SEBerfe ce« 3Babltb,un« unb ber ©eredjtigfeit.

3n bem (Srften ift unfer paffroe« Verhalten
2

ba« $rw\\t gibt ba« aettoe .gegen ben

ftriub an. ^a(^' biefen j»ef 9?id)tungen fdjarft ber 9J?ofai«nm« feine SBerorbuungen

über We «d)anbtung be« geinbe« dn. 3n bem «bfetjuitle De« Wufe« jur ^eiligfeit,«

'

finb bie ©efefce: nieljt ben Sruber im ^erjen «t r)affen,
22

ftcfy ntdjt ju radjen unb ben

$a*3 uad}gutragen
/

t> ben gremben ni$t ju brurfeu, fonb. ir>n rote ft$ fdbft ju lieben,

bem Qfrftgebornen ber gebauten gran nia)t ba« ®rftgeburt«red)t |n entiiebni
23

K.

Diefen fd)liefen fid} bie ©ebole jur 33ett)ätiamig ber ^ädjfteultebe aurfj gegen ben

geinb an. w 35egegneft bu Dem $Sc^fen ober (Sfd beine« geinbe«, ber fid; berirrt ^at,

'WabB* 3. 12. «M. 28. 4. ^rr. U. 2. »Uerflt. 3cje^. b. j. 3. tO. 8. * ». 10.

»2 JT. 20. 7. M .Wn. 4. 25. .'J)af. »2Ä. 18. 31. 3ff. 36. 16. »SRIdja 4. 4. 3a4. 3. 10.
»«» 3rf- 28. 4. "3«cw. 24 1. 29. 17. '*5>af. »J^cfea 9. 10. "$cl»U\ 3. »«Wtlr. rabba

Sbfdjn. 2t, «fra*ofb 57. ianibunu }H %nd^u. »• !ßfra*olb 57. « WaA ®|>r. @«!fm.
27; 18 ii *eref bufAira. '»«Siebe ©cttäljnli4reit. 8R*nf*. >»3 SRof. 19. 2. ©it^f <>eiHafrU.

»©ifbf 9täd)ftcnttrbr. »'3 8W. 19. 2-20. " ^af. 8. 13. "2)af. 8. 19. «Saf. 98. 33-35.
»b ». 21. 16-21.
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fo bringe benfelben i&m wieber jurutf." 1 „SBenn bu bot dfef btfne« #rinbef unter

feiner Coft 4)inftürjfn Ftebjt, fo unterloffe e$ nicty, ihm beijufre&en, aufhelfen foÜft Du

ib,m."
J

xotid) triftigem Ü8ocb>tbum biefe ©efefce ber geinbeiliebe im 3ubcm^umc
crffariieu, herüber tybrcn mir bie trrfflid)en Efferen ber Sprühe ©alomo«, welcr/c bicfelbe

in eime wabrboft einzig baftehenben SUeife jur Uebung empfehlen, „jungen bein

fteinb; fo fpelfe lt>n ; burftet er, gib ihm ju trinfen — u. ©Ott wirb e« bir beiabjen."
3

„©o Dein ftrinb fallt, freue bid) nid)t, ftfirjt er, frobjoefe nicht, benn ®olt firht c« unb
tt mifjfällt tiroi."

4 „Sprich, nicf>t : id) ocrgclfe SJofe«! flielmeb,r »ertraut ©olt unb er

wirb bir belfen.'
49

«©09« nicfy: mir fr mir getl)an, fo werbe ich, ituu thun; id? »er*

gelte bem wann nad) frinem Xb,un.* 9
SScrglricben mir bür&u bie graufame, unmenfd)*

lidjc Sßeife bor iöehanblung Der fteinbe im Wlcrlfyumc, fo werben toir Den \)o\pn

©tanbpunft biefer Behren in ferner wahren Öebeutfamfeit ju wurbigen »rrfte h/n.
1

3>)re ge{d)id)tlid)e Verwirf lidju n g. ©eh/n wir einen ©djritl weiter unb

fragen : ob biefe Schien jemals »crwirflidjl würben unb ju in« Sehen cingreifenben tfyiu

fräfiigen ©eftalten fiel) erhoben ? fo jeigt und bie ©ifd)td)te Der »or« unb nad)mofaifd»en

3eit, bed erften unb jwriten ©taatölebend, bie Männer auä ben oerfdjiebenften SJolf*«

flaffen, welche tie ftcinbetfliebe in einer rjeute nod) nacbafynungäwertljen ©eftalt geübt

hoben. Sen rfit>rl niety bie ebfc §anblung«weifc 3ofrpb* gegen feine «ruber in

Aegypten, bie oon ben Sorten begleitet war: ,:)iun feib mrbt betrübt unb & mag
eudj niaji oeröriepen, baf tyr und) hier »erfaufl habt, benn |u eurer .drbaltung bat

mid) ©ott hjerh« getieft !"• ©aul geräth in bie £änbe 2>a»fbÄ, aber biefer fd)ü$l

feinen Verfolger »or bem Xob, ben feine ©enoffen fdjon über ihn »erhängt hatten.»

3n noch, ebierer ©elbftoerleugnung verbietet er feinen Wienern #onb an ben ibm

fluebenben ©ünai anzulegen mit ber 3Rah,nung ; „wa£ fann Id) unb waö »ermöget iijr,

wenn ©ott ihm gefagt bat: flucti $)a»ib! ©er foll ihm jurufen: warum tbutt bu

alfo?"
10 5Jon noeb größerer jffiirjjtigfeit ifl bad abgelegte ©efiänbni^ ber ©vret über

bie Stbanblung ber ^einbe oon Seiten ber 3fraeliten: „Wir haben \a gehört, ba£ We
Könige dc3 $aufe0 ^fraeld jcönige ber Siebe unb SBohltbätigfelt ftnb —

,
iaffet un£

an irjn (9lb fl b) wenben, oieDeidjt iflpf er un0 am &ben." 1 ©0 erhielten bie Sttrer,

bie gefoljrlidjflen getnbe bc« ifraehtiftben 9Reid>ed, ©nabe, 6d)onung.unb gule Sehanb*

lung." «uf gleid)e SBrffe wirb bon 6aIomo nachgerfib.mt, baf er bei feinem Äfj

gierung^antritt nitbt um bie fflerni(^lung beei Ürbend feiner geinbr gebeten hat. " (Sine

ßülie oon (Sbflmuifj liegt in m ^pfalmlften SRuf gegenüber bem '1 reiben feiner gtinbe

:

M 6ie fluten, ober bu fegne!"'* „Drücffe id) bie, weld)f o^ne ©runb meme Raffer

rooren, fb wrfolge ber geinb meine 6eeie!" 16 Siu« bemfeiben Seelenergu^ ftnb bie

SBorte bei Jpiob ; ,,3d) freute mid) nie über bad Unglürf meine« geinbe*, iiey meinen

9J?unb nicht fü neigen, um ifyn Uebied (u Wünf(faen/"° 'Und) in ber nadjbiblifd)en

Äterotur, junädjft bei ben Äpofrnpben treffen wir biefe fiebren über bie §einbe«liebe

nod; immer in junebmenbem fräfiigen Jüocrjölbum. hierher geboren bic frönen

©prüfte <S(tracr/0: „Vergib bem 9?äft)ften fein Unrety, fo werben bir, wenn bu bitiefi,

aua> beine ©ünben eriaffen,"
11 „6telle ben ©eleibiger su SRebe, weil bie« fd)oner ifl,

all beimlid) iürnen." 18 2)er lalmub Ietjrt bie ^einbe^Uebe nach ihrem biblifa^en $rin|ip

ber $ciiigfeit unb 9?äd)ftenliebe in bebeutenb entwirfelterer ©eflalt. 3>er 9luf |ur

Äelligfeit forbert bie unbebtngte Unterwerfung aller niebrigen triebe in un« unb bie

ftrb/bung unfern „befftrn ©rlbftd" ju feiner abfolnten ^errfd^aft. „58ebarf, r)eifi tfi,

ein $reunb unferer ^ifiife jum (Iblaben einer ßoft unb ber fie'wb &um ^lufTaben, fo

fteh/ erft bem ^einbe bei bamlt ber b6fe ürieb in un« gebeugt werbe." '• ÜMefrr ©e-

jcfttfbcftiminung fdjlieft fid) bie 8eh,re ber »gaba an: „?öer ift florf* 1>erjenige, ber

'2 9H. 2X 5. 'Xknf.5D.tt. »6ft. 25. 21. « iDflf. 22. » 6it^e WädjOfnlifb«. «&pr.

20 22. 'Daf. 24.. 29. ' •J Ä 45. r». » 1 <S. 24. tf.
10 2 €. IH. 10. «< t 3c 20. 23. '»T)ai.

"1 JI*tu3. 11. »$fnlm KM». 28. »^afflbft 7. 4 -6. '»4>i»b 31. 29. "Girod) 28. 1.

'•2)af. 20. 2. »" *4t-a »nejia 32.

24*
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ben geint jutn grrunb umföafft."
1 60 Wirb bie (frfüüung te« ©efe $rö von bfefnn

Stant-putift aui in einer bebcutcnb eniwicfeltern ©eftalt gelehrt. Da« Verbot ber

9tache gegen ben gciiib bcftrl>t nirijt Wo« borin, tot wir ihm ktc verlangte ©efällig«

feit ntäjt abfragen, fonb. au* bei ihrer (fmxifuug nia)t« von ber feinbl. (Spannung

nurfm loffett foQm. „Verweigert Dir heute Seraanb feine fcrt, tcr morgen von Nr
etwa« geborgt hoben mochte; fo berfft tu ihm bei Der (frfüQung feines ffiiinfcbc« nicht

einmal fein Ergeben von gefiern vorhalten : Rebe, ich bin nicht wie Du unb leibe

bir gern! 3 €0 rvirb von Davib bei ber Schonung be« in feine £änbe gerat benen

€onl« ba« «bfebneiben be« Wantcljipfel«, ben er fpater 6aul al* $ewei« feiner ebteni

ISbftcbt, ib.ni feine fcblecbte ^anblung vorwerfenb, gezeigt bat, getat-eü tinb al« Süntc
angerechnet 3 2Ber erfennt barin nicht bie pfpcbologifeh richtig begründete ©cmüihöw-
Icking be« feinte* an, bie aud) in ber 3uvorfommrnbeit gegen tbn lieget! fann. Da«
3wett?, ba« ©ebot ber »ächftenliebe in feiner talmutifchen «ludlegung: w©a« bir vet*
;

- ipl i't ba« t|ne aud) bem intern nid)t an" 1
gibt bie pofilhK 6efte ber $einbe«liebe

an. Daher bie febdnen 6ä"be: „3"»»»'* f« lieber vou ben Verfolgten, aber gebore nie

\i. beii Verfolgern/"' „©er ba raffet, ifi von benen, weiche Blut vergießen."« „ÜBie

©Ott über ©ergehen hinwegfiebt, otjne Steib unb Wache im £erjrn ju bewahren, fo

baffe audj bu nicht im •frerjen."
1 Sic gingen in tiefen Behren fo weit, bap fte bie

(Friftam eine« £off*« ober einer $einbfd)aft auf ber 6eilc be« wahrhaft frommen fidj

gar nicht benfen fonnteu. „^affe nicht beinen ©ruber in beinern frerjen,"
1 wie ift e«

möglich, fragen fie erftaunt, bafi ber ®ottc«fürchlige ben äRenfebett ai« fernen ßeinb

betrafen unb tyiffen tonne ?" * ffiie ba« Sehen ebne Aafi unb jjcinbfchafi gegenüber

bem fre djen ©ebahrrn be« ftcittbe« befa>affen fein muffe? Darüber r>tcr noa) jum

Sd)Iu}Tc ihre Sehre: „Die Schmach bul&en unb nicht febmähen, ben Schimpf hören u.

nicht envibern, bie SRenfcben lieben unb ber ©crjmcrjen«prüfungen »ich erfreuen, von

benen bd$t e«: „Die ihn lieben finb wie bie Sonne, bie in ihrer bracht hervortritt." 10

Mehrere« fleh* »ä^fifnlitbr, flache, matt, $ap\ Sotytfuin, öarmherjigfeit, Siebe«*

werfe, Verformung.

8e,**!£$' Jfelbmeffefttnft — fiehe: Steffen.

f$eO, Xbierbaut, 19. Der natürliche erfte 6toff $ur Veffeibung waren rohe

fcefle, beren fia> bai erfte 9Renfa)enpaor nad) feinem ©ünbtnfalle bebieut h<itte.

"

Spater tvurben fie aud) jubereitet, gegerbt unb |u verfer/iebenen ^werfen verwenbet.' 3

SRan gebrauchte fie au Deefcn,' 3 ©urleln," Schläuchen,' 5 Schuhen nnb Siemen, '•

feiten ju $eljmanteln. n lieber bie fftUe von ben Opfern — flehe Opfer.

$eiif}er, T^n, (halb. ©.' I 3l>re frühe (Sriftenj. %enfter in ^äufern

unb anbern ®emäa>ern fennt bie Sibel fcljr früh, bie fd)on ber UraV $oa« iugefa^riebra

roerben. 19 9ber biefrlben roaren an (^eftalt, ^age uud Befchaffenheit, tvie theilrvetfe

heute noch Im Crient, von ben unfriaen verfdneben. 3weef tvar mehr, um frifche

8uft in bfe ®emäcber ju bringen. Ii. 3(>re ©eftalt war jmrierlei. ($« gab fehr

tief r>inQbflfr)fnbe ^enfter, fo bot? man oft auf bem $oben ftfcrn unb hinau«fehen

fonnte. Dieselben h/ipen im Xalmub „Tonfchc geufter."*0 9eda>fi biefeii gab e« Die

ägvbüfchen, Keiner unb fifa. ©eibe «rten würben gewohnliA in &olge rx« vielen

etanbe« von ber ©trape nach ber 6eite be« £ofe« u. am tiebfien gegen ben hinter

bem £aufe liegenben ©arten
h'n ongebraa>t. III. 3bre ®efa>affenheit. Die

ftcnftrr waren nidjt, wie bei un«, mit ©la« au«gefüllt, fon»ern befeanben nur au« ftrufter-

öffnungen, bie jur <^tra#c hin mit ^aloufmen, &2m< * 1 ober (Ajuter, d^dvj 22
bie gcöffiiet

weroen fonnten, verfehen waren. 23 Die anbern naa> bem £of uub ©arten geheubeu

tttbeib de R. Nathan flbfdm. ?3. >Soi>a mf*ia 31. $cma 2?. halfst I. S Gl 3.
3 Sifbf

D«lb. «Sabtatb 3«. *9. mr|i« »3. «3>trr<b. rrrj rap. II. T 3a(fui I. %. 613. «3 9L 10.

•$tfa(bmi 113. w8tid)t. 6. 31. €abl>aU} 88b. "1 ». V7. 16 «39t. 13. 48. 52. 57. 56.

"* W. 26. 7. »«2 Jt. |. & »i K c f. 14. 23. 3rf. 5. 27. '«J^ffifft. »t »cf. 25. 25.

€irn<b 13. 4. " Daniel 6. It. »1 «ef. 6. 1«. » «l-aba batb«« 3. C. "»idjlrr 5. 28.

»^U. 2. 9. »2 Jtt». 13. 17. Da»iel 6. Ii.
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genfter Hieben ganj offen.
1 3« ffiinter würben (Srftere mit ©rettern oerfd)lagr«, fb

bafi ba« Siwj nur tura) eine fleine Oeffunng bineinftrablen fonnti flufierDem bauen

Dir ^enfler ein fleine« ©eftmfe, ba6 oft jum £ieen Diente. 3m $empel ju JJerufalem

waren fte inwenbig weit u. nad) Suhlen eng.
2 IV. ^mcif war ein jweifadjer:

elften« um, wie föon bemerft würbe, frifaVn ^uft^itg nad) ben ©emadjern |u jieforn;

jweurnö auet? Daft man »om Limmer nadj tet 6trafk feljen fann. 3 > änegdjeUen

ofer bei anbern ©efabren, wenn Die übüreu bemalt Würben, verfudjtr man Durd) bie

• genfter ju entfliegen.
4 Sud) Diebe unb Käu brr fliegen bura> ihre £>effnung in«

3immer. 3 3um ©ebei öffnete Daniel feine genfter.« V. 3n ber ©ombolif Ijetfen

bie Äugen genfter De« geibe«;
1

bie <Sa}leufen unb genfter De6 £nnmel« ftnü Die öe
jridmungen ber Oeffnungen in bem £iinmel, Durd) bie ber ÜXegen rVerobfrromi.

8 Der
»löbüdje Üob in einem #aufe wirb in $ejua auf feinen unregelmäßigen (Sinjug „ ber

Xob, ber Durd) Da« genfter eintrat, genannt* Weljretcö fielje: ,§au«.

8*ffr' Jefrjtftctt, Grone, 1 « geiertage, doid d^. 1 ' I. 9?ame unbfh*
beutung. Die «ngabe ber gefte gefd)iel)t in bet »»bei auf jweifadje ffieife: allgemein

unb eingeln unb nad) berfclben ift ihre Benennung balD allgemein, balb im Ghnjelnen.

Ü>ie Warnen jur ©ejeidjnung ber gefte im Allgemeinen ftim : „geftjeilen," onyio,"
Deutlid)*r „geftjeiten be« (Jwigen, 'n 'Tjno,

13 wela)e bie geftfeeung gewiffer $t\t(n

ju feierlid) ijeiligenben ^werfen bebeuten unb eine dollectiwienuung aller gefte in ibrer

ja ©ott rrtjlebenben SBrftimmung ftnb. gerner: „geitfeier," in, mit feinem $iura(:

, gefte* DW" unb „ geiertage," „gute Jage" o^ato croi,'5 w,d>e ftd) meljr auf iljre

weltlidje Seite, it>re äußere grier 10 blieben u. nur bie allgemeine Benennung berienigen

gefte ift, Die einen mebr weltlidjen Gerader liuben. (fe ftnD Die«: Die foffaiy,

©od)en< uub ?aubr;ütlenfefte, bie aud) Den Warnen „5öallfabrl«frfte," rtflr»" fubren.»»

6o wirb len 9)amen oiefer 3 gefte aud) Da« Beiwort „geft,* jn tyruugefügt, Dagegen

fler)t bie Benennung ber anDern gefte: be« "Äeujabrtfefte« unb De« 2Jerfor)nung«toge«

obne ba«|'elbe.
19

Diefe unlerfebieblicbe $ebeutung be« in „geftfrier" Don uro „geftyit"

ift ferner in Dem ©ebratid) beiber 9n«Driitfe fennbar, ba @rftere« nie für gefttrre«, aber

Üefttcreg wol für (frftere« oft oorfoinrnt.*0 Die Warnen Der gefte im (5injelnen bitten

Wir ber SRei^e nad) in ,

r
ll. 31)re 3at)l

M
nacbuilefen. Derratfyen wir Diefe ©efammt*

u. <$ingelbenemiung ber gefte, fo bemerfen wir hier fd)on einen beleutenben llnterfctyeb

in ber Seftimmuna Der gefte. 3n Den unler ber ©efammtbenennnng: &yn „gefte;*

uhi") w 5öallfd^rt«fefte" oben erwärmten 3 geften wirb bie (Srljebung be« SSBeiilia>en

ju ©Ott, bie $erbinbung Der <Srb5pfung mit ihrem torb&ufer gefeiert; bogegen fehtn

wir in Den übrigen geften: Dem WeuinonD, Weujabr«fefi unD 33er|6bnnng«tag Die geier

ber anbern Seile: ber Bereinigung ©otte« mit Der 2öelt. Da« ©eltlia>e nittt obne

ba« ©öttliay unD ba« ©6ttlia>e niwt oi^ne ba« 2Bciiiid)e, fonbern bie Serbinbung

beioe«: „bie SBett Durd) ©Ott unb ©Ott »urd? Die ®ell, M
Diefer ©runDgeDanfe De«

^uDentf)um« in feinem Unterfd)iebe vom .pnDemhum 2
' foll Durd) bie gefte orranfebau*

lidjt werben u. ju ihrer vollen ^ebeutfamfeit gelangen. Sttir beben fd)on jeßt biefen $unft

berwr, weil er m Der Hngabr ber »eDeutung ber gefte Die £auptibee ift, bie in jeoem

gefte balD mc^r, bolb weniger i)ero»rtritt. t?ine »weite nid>t unbebeutenoe 8ei>re liegt

'«Rifbufic gtetffn 1. 406. * i St. 6. 4, ver^l. CS^dj. 40. 16. 41. 18. » I SW. 26. & Stifttcr

5. 28. 2 ®. «. 16, 2 St. 9. 30. «3of. 2. 15, 18. 20. 1 6. 19. 12. »3orl 2. 9. «Stau 6. 11.

'$teb. 12. 3. M SR. 7. 11, 8. 2, 2 .«t. 7. 2. SRal. 3. 10. •Snem. 9. 21. »3 SR. 23. 24.

"dftytt 8. 17, 9. 19. "9on i*H Mfltben. bfitimmm. 1 SRtf. 1. 14 ntd) 1 SRcf. 21. 2.

2>an. 8. 19. ,J 3 1t 23. 24. 37. 44. '«4 SR. 29. 12. 2 SR. 23. 15. <Sj«b. 45. 11. 4>of. 2, 13.

9* 1TI jm 9MN fl« hetfenb bewfgeii," ^«flftier- 1 ©am. 39. 16. »»«fitjer 8. 17, 9. 19.

"9tid)t. 21. 19. »®iebe SBaUMrttffrflr. <»2 ÜRof. 23. 15, 34. 25. 3 SRof. 23. 3«. "6iebt
tofitre »2 SR. 46. 9. 11. 2 tS^r. 8. 13. 31 Ter SDufebaf «mn6 bHr«(tjtrt ba« SBfltliifcf alß ttvai

6inHafte« nnc tir «bfcnbtrun^ von bemf. <tl« betifte« BMj in Qegpbtf». €brirn unb <Beie<brH<

lant mar bie rvtargenqrfftte !Ri(blunq. bir Sdftt fei ba« $ctyfte, brt &ctt. trat man ftd) ga*| ju=

»enbfn muffe. T>M ätttent^am befäm»>ft bei*.
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in ber Angabe ber ^mennnng ber gefle biicdjt moabtm „ftrftaarrn," onyto, We naefc

ft)rem b)ebr. Stamm tjp „feitfe$ra," „befrtmmen," bie jur griff ber gefte hrflimuttrii ob;

gfi»cif)tm Griten bebratet, al« Urb,«, ba^ uicfy bfe Jage an fld) bri if)rei SEBictcrfc^r n.-

ilpm Eintritt fdjo u t>nltg finb, fonb. bafielbe erft bitrdj lt>rc SB ei:t)uug u . 8eftnuuiuirg

für bod ©otllufy »erben. ($0 ninptc wärjrcnb De« jtt>riten {fibiftyen Staat«leben« nnty

bet !ä(mufci|d)(it Vi! tiod) btrjribrn ba« mit ber Eeftimniung Der Xenmoubc unb %<\U

fefrung brr gefte betraute ©nnbeorium bei bet Seftiwmung berfelbetr ba« SBort: Bmpo
„(16 nwrben geheiligt* fpreajen,» fo ba| bie gefttage, bic nuty bittdj tiefen ffe »ri^n>
ten 90i«}prudj De« oberften <0erid)t« befiimmt würben, Wenn ftc aud) in geige ber Be-

regnung bic nötigen toaren, feint txrpflicrjtcntc Äraft Ratten unb wle&t werben

tonnten. So befabj 91. ©amliel bein 9t. 3ofua, ber nadb feiner Beredjnung ben söer/

(tynungttag an rinrm anbera Sage feierte ale tyn (Stfrerer beftimmt &at, Dan er an

bemfclben mit üted unb üafdje nl« 3 f id)ra tfr Sniroeityiug bed tton ibjn gehaltenen

5$trjofrnung«fefic« wr itjn erfdjeine. Derfelbe fügte fta> n. erfaßten. (Srft im 4: &aJni>.

n. bat ber lefcle ^atnarcfc £iQel ben Talent er eingeführt unb beffen Beregnung bic

n>eit)fnbe Äraft juc Sieftiminuna ber gefte übertragen. II. 3b,re 3ab/l unb ©e*
uennung in Gin je Inen. übie äerablaffung unb Bereinigung ©otte* mit ber

«ffielt, aber aud) bie 5Beir»ung unb grQroung berf. ju U)in, biefe jroeifadje oben an*

rratete Oebeutung ber gefte, bie vereinigt nur in ber geier be« Sabbate torfommt,

e«, naeb, ber wir bie «ufjäfyluna ber gelte tu et ei Älafjra folgen iaffen. n. Die
mit »ereinigler jroeifadjen SJcbeutuna. ^ierber gebort: U $>er Sabbat,
ro». Äubetag, bie grirr be« 7. Jlageö jeber SMe,* al« „Xag ber »uft"» „(fr>

iunerungflneirbeii ter Sa)öpfung burdj ©ott," * „Stnbenfen ber ben 3fraelrten gegebenen

greift/' be« ¥lu«juge« au« Kempten, 5
bie ib> jum Präger be« ©olte«hinbe« erbeb,

toe£r>alb ber Sabbat aud) „ewiaer $unb" freijjt. * Stoffe j»et Sebeuümgrn, bie fcier

verrinigt, aber bei ben anbem geflen getrennt »orfommen, ma^eu beir Sabbat aui«

Urbitb unb si>rreiuigungöpunft aller anbern gefte, bie einjelu in 9tjug auf ihre ®e*

Deutung, immer nur eine Seite rrtfclbcn barft eilen, b. -Die mit t er -erft er. 9e»
bentung, ber Bereinigung l&oitti mit ber SBelt. .f>ierljcr geboren: U 'Der 9)eu<

monb ober 9Jfona Häufung, «mn vh\ bie geier b«4 I. WonatWaae*' i|t ein

$tlbfrft o|>nr (SinfteOung ber «rbeit» unb wurbe uur bur* JDpfer jur lßerfob,nuug u

unb Stoßen In Ite fiibernen Xrompeten a(6 d5etä<innijj unb (Erinnerung Por ®ott,

'n »jÄ Tüb gffeirt,
10 2. 3)er Jag be« ^ofauneu^alle«, njmei Dfr»" obet

„Sag be< AngebratenV P»n tsr," ben I. be* 7. 9Äonat«, be« Sabbattnouatf jur

feterlidjen Rnje.° lÖarbringuug ter Opfer unb (jeiligen fBerfünbigung 11
rf» eiu ootl«

ßanbige« gefl, IM befonber« tura) ten MM. Samen: ®ebad)lnf|j< ober Erinnerung«'

blafen, nprm n-oi'
3 unb ben fpatern: 3abTe6anfang, 9tcujat}r, nxrn wr" jur Ijeili^

graben (ihlKbung nw^nl. 3. 3)er 93erfö$nung6tag, crtmsn- üs>," ber Sabbat

ber Sabbatt, rotr rar,*" ben 10. be« 7. SRonat« vom Stbenb be« 10. W« jum

«benb be« II. b. 3». ber bnnft jlrrage Sabbat«ru(je, gaflen, JDpfer, Sünbenbefennt*

mfr, beilige ^Serfünbignng ten SWenfcben jum Berlüffen ber Süube tt. jur $er(ot)nuna

mit t*)ott ergeben fotl.'* c. Die Ruberen jur jnmtcn Klaffe ftnb: I. 2>o6

^effocftfejl ober „ Ueberfc^rritungÄ^erfdjoiiungöfefi," rTMSn A*u $af(al)feft,

kitdd, 3 ' auc^: „geft ber ungefäuerten 39rote,* raten Xi," f^ter: „bie 3eit utifcrer

greilKit," utmn |üt," jum Slnbrafen be« ?lu«juge« au« «egppten, ber 3frari ge*

»orbeuen greife«, fieben Höge lang Pom 15. »iffan bi« ten 22. «benb«, mit jwet

'«aiwcniM 6. fifctuf* buMrft 4tbf<bn. 1, «2 9t. 28. 8, 5 9t. 5. 15. >2 tft. 31. 15.

rasm dt. *»«f. «. cW? K»n m*. t*- w. o^v rra 7 < sr.

23. 11. 'S tBeMmeBb. »4 Wof. 28. t«. »®af. 10. tO. "J)af. 2«. t. .'»3 «Hof. 23. 24.

••Stof. ,rO».
14 * i«e f« 23- top ""Nnpe.

w !Dof. "€U\t weiter. "3 Wof. 23. 27.

••$a|". 23. 32. BaMMM* »1 »ef. »4. 24. >'9tad) tem ««reiim LXX:
»SK.tl. -6. »6ie$e weiter.
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^Ktii^tftfilagrn : am 15. unb 22. b. W. mit bcm ®cbot jur 9luf>c, ©bftrung, r)ciligcn

U$crfünbigung unb ber 2)arbringung bfr <Frftling«garbe am crflcii ftefttagc twi ber

rrft reif geworbenen Werfte q!« 3 udbrurf De« 2)atifc«
1

nur Eröffnung rcr (grubt*

.

2. <Sd)abuotbfe f», ©odjc nfeft, n>yürn in2 ober „ftcfi Der (SrfiUngr," 3 omoan jn,

fpatcr: „©erjlujjfeft ber erften (grubic:" Nrroy, Hjarlr)a,* aud>: w$ag ber ®*frb<
grbung," mm pD di\* jur «iriuncrung bft ©efebgebung auf 6inai ben 6lcn 6wan,
ben 50. Jag nad> bcm erfreu Sag bc« ^afabfefre« jur 9fur;e, JDbfcrung, f>eüigcii Srr*

fünbigung unb 2)arbringung Ter <£rfiling«örobc, d^ddh ürh, al« 3)anf< unb ftrenten

bejeugung am <5a)lu(j ber erfreu (frnbtc.* 3. 3)a« Saubfjütteufcft, noion jn,'

audj: <5infammlung«fcfi, «jwn jn,* 7 Jage laug: ben 15. W« bni 22. «beiib

mit nur einem, bcm erften £aubifefrtagc jur 9fuf>e, Opferung, ftciltyrn 2icrfünbi*

gung, ju m 2Boi)ncn in ter fiüttc unb y'icbmeu be« *ßalm * ftcftfrraufrc«. 4. Dafl

6d)luifcft, msvn jn,« al« 6d)lu§feier aller geftc, bat 23. be« 7. SRonat«, bic ficr)

brm $aubr)üttcnfcftc cnfcbltrpt jur iKubc, Obfcrtarbringung, beiligcn ©erfünbigung x. 10

£ierr)cr bobtn wir nod) bic naa)mofaifd)cn $cfrtagc ju rennen, bie in SNobiftfationcn

ber mofaifdjrn gefte unb in 9tnibin}uarfommnicn txftcr>fn. 5)ie (Brftcn jinb: bic

fteier bc« SBodjcnfcfic« als lag ber ®efe&gcbung auf Sinai, mm po, 1

1

bic bc«

^ofaunenfefie« jum $aa be« Weujaljrc« unb al« !£ag be« ©eridjt«, 12
bic be« jweiten

Sctyuffefttage« jum ©efofreubenfeft, rmn rrW 3 al« geicr ber SkcnWgung ber $or*

Icfung au« bet Sbora.'» 3u ben ?c$lcrn geboren: bic Ülrfrtpmg bc« aweiten
tage« ju allen eintägigen geft logen mit Vlti^imhmc bcö SBcrßtmungdtagc« unb be«

6abbar«,'3
ferner bc« Jembclweibff fte«, raun, auf 8 Jage, ben 25. bc« 9. Wo*

not6 Ätdlcv, 18
be« $oofung«fcftc«, ^urim, ct-hd, ben 14. bcö 12. SRonal« «bar,"

wn benen bic jnxi Sehlen nur £atbfcfte fmb. SHinber bcbculcnbc ftuo uoa> ju er*

roäbueu: bic £albfcicr bc« 15. bc« II. SRonate ©djeroüt,'
8 wie Wc bc« 15.

9. SKonatd «b. Da? (Sabbat* unb 3obcljat>r gf^rt nt<f>t in bic Äubrif bet

^eftf. II. 3^re C?iutl)cilungcn. Diefclbcn »erben wrfdncben wrfu<l>t: bic bt*

fanntefte unb gcu>öl)nli#e ift bie in 9tatur<, Staatö* unb ^Tuliudfeftc. ®ir Ronen
un* aud) ju tiefer nia>l cntfrblic^eu, ba 91!le Jtuitudfefte ftnb. ©ine ^iniheilung mu^
bon 3nnen berau6 gefudjt roerben, wo bie äußern tarnen un« nia)t beirren bürren, bic

Wir uaa) bcm bereites oben ftugcbcufctcn in goigeubeu >,u (inten glauben. 6<bon in

ber Slufjäblung ber geftc unb ber Angabe itjrer 9Uum bemerficn wir, baf wer *u

ibrer Benennung nod) bie ©eAeirbnung tgeflfeier/ m bflben, bagegen bie anbern: ba«

5{eumonbd«
f

9i(iiicbrtV unb $rrfobnung«frft obne bicfdbe ba^n. stimmt man tiefe*?

biujugcfugte Süort uad} ber Bcbeutung feinee tjebr. ^Iiictrurfed: a>agf
:n, von

Mn, »oor greube fta) freifenb bewegen,* wo e« eine „greuVnfrier" bcieicbnct unb b<«

jhbt tytvin bie «ngabc ber bobpriten Cc|lintmung jebed geftc«: „Dad freubtge banf*

bare 3urü(ffa>üucn auf bic UJcrgangenbeit unb ba« fröbjicbc Sewnftwerben ber ©oben
ber (Gegenwart, wie '-HIU6 nur in unb bura> Qdcu cntftouteu unb geworoeu nad) ben

91u6rufen: „Unb fo freuet eua> »or bcm (Swigcn, eurem QJoU!" „Unb fe freue bia>

an beinern ^cjtc!" 30 „Unb fei nur freubig!"
21

ferner ftellt man biefem I}icr ba« $itl

bec anbern gefte gegenüber: „ßum «ngebeiifen »or bcm ßwigen, eurem ©oti," 32 „um
ju »crfötjnen über Die <£öi)ne 3fraclö/'

23 „um über eud) ju berfotmen oor bcm Ewigen

eurem ©ott/' 31 „um eud» ju reinigen von. allen euren 6ünbcn, oor bcm Ewigen werbet

rein!"29 fo ergibt jta> bic (iiiitbeilung von fei bft.
:

Die lirften ftnb @cfcbid)t«« unb
^aturfefte jur freubigen, banfbaren änerfenniing bc« Grbüiiencncn unb beworbenen

al« nur burd» Woa geworben unb erbalten; bic 9lubern nennen wir: Äeligiou*»
üDct (ÖlaubeudDcrjüngungefcitc, bk bafl au« ftd) felbft ^erau«treun ©otte« |ur

«6. *Urtat)ffjl. *d Wof. lö. 9. '2 ÜWtf. 23. 16. «3cff^. «Ml. 3. 10. ü. *«itrr.

•Cifljf ßibfbiutl). »3 31. 23. 34. «2 S. ?3. 16. »3 W. 23. 3C 4 SW. 29. 3ö-3t».

€<tilu§ffU. " ©dien be i 3ofr|>lj«i. »6. Wfu|aljt. "6. MuäfrJL 11 6. «oritfung. '»©.

MNtift «ffttaa. w«, <H«ufat>. ©«betrat. «6. »b«r. »»3 ». 33. 40. »5 »of. I«.

14. '«35«f. 5. 15. "4». 10. 10. «3». 1«. 34. **$>af. 22. 2t. »9«f. 1«. Ml
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Schöpfung, Erhaltung unb Verjüngung bcr 2BcIi, um burch fit erfount unb acbaligt

ju werDeu, feiern unb ben 33?. jur Reinigung von allem ©ünbbaftcn unb unlieben

•frebuncj feine« fceben« mab.mii. 3n Den Erftcn: bem '-Itoffah', 2Bc$<n< unb fcaub-

büttenfeft ergebt bcr TO. Die SRalur unb ©cfcbichtc in tywn ffierfen ju ©ott, bem

JDucO ihm ©chöpfung, Entwidmung unb Verjüngung, bafc er fie ferner feanc, ent«

Wicflc unb «oOcnbc; baacaen ift eö nudj Dem Jüchen: Dem 9icumonb«», 9tfeujab,rd>

u. Vrrfofcnungdfcft <*iott fcllft, Der in Der Söclt, feinem ©d)opfung«wcrf, ben VJuöDrud feine«

Tafciu« ftnben will, um in De« SR. freiem JBiflcn unb £anbcln eine ©iättc für ftd).

feinen Eiligen ÜBillen uub feine «ehre jur weitern Schöpfung unb Verjüngung fein«

©erfc ju grünoen.' 93c iDe haben bie Einfcbärfung ber Wbrr: „Tte SBclt nict?l ofmc

©oft, ober and) ©ott nidjt ohne bie Seit; bie 3öelt burd) ©ott uub ©ott burd) bie

UBeli !" iu it)rem ©rmnftau De uub finben im € abbat nod) feiner Doppelten Seftimmung
ol« 3ei^en Der ©clt)ct)öpfung burd) ©Ott unb Erinnerung De« Hu«jugc« au« Srgoptcn

Ü)r Urbüb u. ihren Vcrcinignng«punft. III. 3t)re 93 e Deutung. Stach ber angegebenen

©ntr)eiluiig ber gefte in jwet Jttaffcn unb ber ßurürffürjrung ber
f. auf ben Sabbat, in

btm beibe ihren Vercinigung«punft finben, ift c« ber ©abbat, Der aud) ihre ©runb*
bcoeutung enthält, bie wrfdjieDen in Den einjclncn geften rjeroortrüt. 5)crfclbc wirb

halb jur Erinnerung ter ©ebopfung curdj ©ott, 5 balb jum ^ubenfeu be« freien Hu«*
juge« ber 3 frächten an6 fccgppten, Der ihnen baburcr) geworbenen Freiheit,

3 geboten.

Vcibe Delationen in ihrer nort) fo großen Vcrfd}irDcuh<it gehören jufammen, bilcen nur

bie jwei ©fiten eine« unb beffelben ©egenftanoe«, Die fidj ergangen. Die Erinnerung

3fracl« an bie ir>ui geworbene greifjeit unb Der £inwei« auf ©Ott al« Den Seit*

fdjöpfer, ju Dem c« nun aud) al« freie« Sßefcn cmporjuidjauen oermag, ba« Erftc ai«

banfbare Slncrfciinung Der ifjiu bewiefeneu ©oltrttijat, ba« freiere jur Slnbcutung De«

bunt) bie grrifpit eingetretenen Verbaltnijfe« mit feinen Pflichten geaen ©ott, machen

nur eine ©coeutuna au«, bie getbeilt in ben jwei Äiaffen ber gefte jum Vorfcbcin

fommeu. Die 3 2üa(ifaf}ri«fefte, Die von »er Befreiung, Viloung unD Erhaltung 3fr.

fpredjen unb bie banfbare ftmrfcnuung De« Erhaltenen uub ©eworornen burd) ©Ott

au«brü(fen, hoben bie ScUcrrutwicfluug ber ©obbat«ibce und) ber ©citc ber Erinnerung

be« «u«juge« 3frael« au« Aegypten ju ihrem 3ide. $<WU weifen bie aiibem brei

gefte: ber Stcumonb, ba« tteuiafartfeft unb Der Verf5t)nung«tag, welche bie briligenbe

(frljebunq be« 2W. ju ©ott unb Die Verför;uung Dura) ir)u jum $u\t hüben, auf bie

anbere ortte ber 6obbat«ibee hin, bie Erinnerung ber 6<bopfung bureb, ©ott, ^ur %n*
erfennung ©otte« a(« De« aiieitfcbövfer«, bcr burd) Die Seit erfannt unb geheiligt wer«

ben Witt. SN ben Erftern werben wir an bie crfoiltcnc $rttf>ctt erimurt, btt «ttbern

führen un« bie $f!id)tcn, wa« Wir iu ©e|ua auf biefelbe ju tbun fdjulbig ftiiD: Die

^eiligfett, bie füll. Erhebung ui ©ott, vor. E« jtub fomit bie Freiheit unb <£>ciligfcit,

biefe jwei «u«läufer ber ©ottähnitdjfeit,* bie, wie fie bie $rinjipien Der EUuf3 unb be«

$cd}t«* im SD?ofai«mu« bilben, auch im Jfulm« al« feine ©runbiage ihre oeranfchaiM

lichte, belehrenbe DarfteOuna ftuDcn. 6o tft ee nicht Die ©icbcniabA wie Viele glauben,

woburch ber ©abbat uim llrbilD ber $cftc wirb, fonb. bic Angaben ihrer ^bee. Eben*

fo brauchen wir nicht Die 9o«tdfung von bem 3rbifchcn unD ^ateriUen, biefe Dem

Subenthum ganj frembe unb nur in ber grr)re be« Vubha r^imifd)< 3bee al« ©ebeutung

ber ^efie anju nehmen/ foubrrn nur bie (ictligcnbe Erhebung be« ©innlidjen uub

Materiellen für ben 2)ienft be« ©öltlichen unb ^eiligen. IV. 3r>rt gcier richtete fta>

nach ber Verfchiebenb^it ber VeDcutung ber einzelnen Jefte unb war in ihrer £aupi«

geftalt folgenbe. iDk 3 SUaÜfahrt«fefre, cy^n, weldje bie banfbare Erinnerung be« Er*

baitenen unb ©cworDcncn oorführen, hatten ihre $cicr ganj biefem 3wecf enifpreebenb.

3Xe Sammlung unD Erfcheinung be« ganjen Volfe« oor ©ott, feinen Befreier, Vilbner

1 8». 1. ¥8. ?f. 8. 5-tO. »2 W. ZO. »5». 5. 15. b. %. *6ietjf €itt»--

Irhre unb <&riligfrU. «r*t unb %\tiiftit. } @e0ra V^iliprfpn in feinem Wbelirerf. SBa«
i; üfte w*t eine e«<töfv«j Min fUlerieden «nf einen %t% gegen 6 $agr in bemfetben?
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unb Qxfyxltir, um fo in feiner @efommtr>rit <A6 grofa« (Man«« bonfbar enworjiiirfiauen,

foü ba« SBaf ber IBergangenbeit, bie Erdung 3frael« vera/genwartigrtt. $)ad s3JNt;

bringen ber Erftlingflgaben unb attberer @c(dx>)ft,
1

fi»b Die bilbliwen Skweife beä

banroaren £'tnbhrfe« auf bie burd) ©Ott cr^olieiK Stellung in ber ©egenwart. Der
baran fia) anfd^Ur^rntx ®otte#bienft im Xempel: Opfer, rjeiltge $erfüuDigung unb ©e«

bei — (Kit Der Erneuerung tiefe« ^olteberoultfein« Die religiöje SBeifx 411 geben al«

3eia)en beö göttlichen JBoljlrooUen«. fflie hier bie greube, fo fommt in Der geier

ber 3 anbern gefte: ber prüfen De (5 ruft, ber ba« Stolf au feine s
HfIid)t<n ntapitt,

411m $erfa)ein. Die Darbringung ber Opfer unter sßofaunenfdjad am 9teumonb unb

Steujaru- mit bem Hu«rufe: d9TOn 'n »jeb rro6 „*ur Erinnerung bor bem Ewigen,

eunm ©ofte,
-

' bie $enennuna be« Weujafjrc« burd): fl-oin or *£ag ber Erinnerung"

ober nynn pro „ ©etädjtui&Nafeu," aud): nym an mZa% be« 0ofaunenfo}alled,'»
x

ferner ba« goften, ©ünbenbefennen unb bie Opfer jur Verfotyiung am SJeritynung«*

tage jeidjnen bie geier biefer gefte al« eine ernft prüfenbe unb heilig ertjebenbe. »Uen
gemein Waren: Opfer, bdiige ißerfönrtgung unb SRttrje von ttrbeit. Unterfctyebe fyaben

mir befoiiorrd in betreff be« lebten fünfte* fjervorjurjeben. Üm (gabbat unb 33er'

(örnrnngetage war jebe Arbeit unterfugt,
3 an ben übrigen geftett gefaltet bie 6d)rift

bi« Bereitung von ©peifeu. 4 9m 9lenmonb fonnte matt aua> feinen ©efdjäften naa>
geben unb jebe «rbeit verrieten.

9 Ueber bie geier ber 3wifdjeiitage am $affab/ unb

«£>üttenfeft ftefje: $affab/ unb 9aubf>üticrtfcft. 9t den geftm ging eine fcnfünbigung berf.

vorau«. V. 3r)re ©efd)id>te. Ob bie im SRofailmu« bejtinimten ftefte aua) wirflidj

in fpAterer 3«t gefeiert mürben, Darüber fliegen bie 9erid)te febr fpärlid). Eine Unter*

brt$ung in ber geier ber gefte über ^aljrljmtberte r)inau« erwähnt ba« 2te Sßua) ber

Könige 23. 22 mit ben Sorten: „Denn ma)t würbe veranftaliet, wie biefe« »JJaffab/

feft, von ben Sagen ber SRtdjter, bie 3frael gerietet, aua) ttidjt tvtyrenb Der ganzen

5eit ber Äoiiige 3|rael« nnb ber Äonige 3uba«. Denn nur im 18. 3. be« König«

Softcilju*."« Einer noa> großem 3»i|a><itaeit ber SRidjtfeierung ber gefte gebenft ba«

93ud) Wefcmia 8. 17. „unb fle wohnten in £aubt)ütten, weld>e bie ©51we 3frael« feit

ben lagen be« 3opw, 6orm Sinn«, nidrt gemadjt bi« auf biefen Sag unb bie grenbe

war febr grofc."
1 )Hu« biefen Steden wollten Siele bie 3ug<nb biefer gefte bocumentt*

reit. 3)afi aber In benfelben nur von ber gorm i&rer geier gefproefjeu wirb, geb;t fa>on

aud ben ©orten ber erften SleOc „wie biefe« flaffal)" bervor. Äeb,r werben wir

in unfern 9nfid}t burtt) bie anbern Steden beftärft, bie über bie geier vieler gefte be*

hebten, alfo bereit r>of>t« Älter bezeugen. Da« Sud) 3ofua 5. 10 erjagt von bem

„erften ^affaljfeft* ber 3fraeliten in Stanaan. Ein 3a^re«f eft, an Dem man fkf)

beim ^eiligtljume wrfaminelte, fommt im 8u«V ber «Rid>ter
9 unb Samuele* vor. «u«

ttn
3f«>«

€a(omo« fennt man bad ^üttenfeft. 10
Ätif bie 3 © allfaf)tt«fefle

wirb in ! Jt 9. 15 (jingewiefett. Diefelben galten fola> fefie öaft« im ifrarlitija>ew

9Jolf6leben, ba# noa> 3erobeam baö ^aubbüttrnfeft, wenn auo> mit Verlegung beifHben

auf ben 8. Wonat, beibehielt." «nbert ©teUen in *mo« ,J unb Srfoia' 3 bewetfen, dqb
aua> bie anbern gefte gefriert würben. 3efaia 30. 29 fpria>t vom <jßaffabjeft unb

3<faia 29. 1 00m £aubf)üttenfejt. Die gefte ftnb bemnaa> fein Ergebnis be«

fpatern ifraclitifd)en $olf«teben«
r fonbern waren fd)on im Anfange bedfelben buro> bie

mof. (Skfebgrbung grfannt. «u« bem Xalmub bringen wir bie ?et)ren unb ©eflim*

mutigen über bie gefte in fyrer ©tfamnubeit. Dicfelben Ipben bie tiefere gajfung
il)rer Sebeutung unb bie Einfdjärfuug tb,rer geier nebfl Vorbereitung auf biefelbe ju

'3 ». 10. 10. »€ifbe »*ui«bT. 1 3 ». 23. 3, 4 SR- 29. 7 «ad) »rm 9ln«»tu<fr : rON^ote
Jefce tlrlrit. 4 JDa« 9ttbrit«vetbrt ifk bvr4: moy DDN^D 5)t*uflarbrit, -&«nbtorrf^arbrit grgrben,

3 9t 23. 7. 8. 21. 5. 35. b»mnadj laut 2 91. 12. 16. bie Sneiluag ber (Speifrn rrlcnbt.

«NfBmcR». «Die mriftrn bibt tftrortrn. 7 2 Jfin. 23. 22—24. 8 Miditer 21. 19. • 1 ©. I. 13.

»1 *. 8. 2. 6. ö, 2 dbt. 5. 3. 7. 9. 10. ««1 Ä. 12. 38. '»»mo# 5. 21. 28. 10. »£cffa
2. 13, 5. 7, ». 3. Mwwt 8. 5, 3rW« 1.
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tyrent (Skgcnftanbe. I. 3n bcr Hngato $m Sieben hing fmimi aud) bie lalmubificn

obige Älofftficatton Ixrfflbrn. «Sic bcicidjnen bie ctfien brei : fco« $affat)<, ©otyn* nn*
Vcubtjüttritfrft al« ftefte fcer Danfbarfcit: ba« drflc bcr erlangten $rcii)cit wegen; ba«

Profite tu geige tcr erreichten (grubte, fpätrr and) fcer ftattgtfunbcncn (Wcfc$gcbuug auf
Sinai u. ba« -Dritt,-, baö Soubt>üttcrifcft al« Sdjlutifcicr be« gcfammlen ©eDcnerlrogc«. 1

,3»wi Sd)lu(jfc|tc, b/ifit <*, flibt c«: ba& c-cß *^affabfq»c« am SBodKufcfte uttb ba*
be« Saubtyüttcnfcfie« am 8. Sage tcffelben. 3n welchem 6fonc? „3bj fett, foridtf

®ott, vor mir am Saubljüllcufeft ba« 6d)lujjfcft gefeiert, bafür laffe idj eud) mein

<£d)lu(»fefl : ba« 2ßod)cnfcfi al« JBccnbigung meiner Jtjatigfcit jur ©eforberung De«

5ßad)«t|jumö erleben, fo taü ihr wieber fcinautyictyrn unb emblen »erbet !
w 3 Da«

SBodjenfcft wirb alfo aud) im üalmub, wie fdjon bei Sofern«, alt Scfclufrft
J
4Jaffal)fcftc« betrautet. Dagegen fotlen bai Sfcuinonbt», 9?rujahr«* uub Skrfofmungt«

fcfi gut ftltlid)cn Hebung be« 3H. fein.
1 Die Behren bar über (tnb: „©Ott M 3 [rar!

Sabbate unb gcflc beftimmt, roeil er gnäbig unb barmljerjig ift unb e« jur Dugcnb

aiifjoUcn wifl." 4 „Damit it>r olle löge ®ott chrfurc^tet,''
5 iuerju jtnb bic Sabbate u.

geftr.
0 Die SiBabl unb Stoorjugung grobe biefftXagc von aHcn anbern? Wirb al« 3Bcrf bcr

aötii . 2Bei«(). gerühmt. 1 3 n biefer 5öcbcutung crftfjciiicn ihnen bie gcfle fo frr>r al« St üben bcr

Religion, ba& ftc ben <lu«fprud) l()un
:
„3Bcr bic gefte oc r | rtjm äl) t, ift, aiö wenn er bem (*<5ftenD.

verfallen,* er bat feinen SHutbnl an beredt bcr Sufunft." 9
lieber bic gertbaucr bergefte

fjoren wir bie ftd) wibcrjprecbenbcn ?lnftd)lcn. 3u »jjaläftina, wo bic Scrürjruna mit

bem <E$rtftcnt&um, Da« bic Buflöfung be« ®cfcfcc« letjrte, häufiger war, erflärten fc fid)

im Qcgeufabc ju tym für bic ewige $crbinbud)fcit bcr geftc. „Der ©abbat, fo beijjt

e« in bcr SWe^ilta, 10 „wirb ewige« 3^n#* nw genannt, weit berfelbe nie auf»

boren foll." gerncr: „Die gefte bören nicht auf, weil bicfdbrn „gcflc be« <5wigcn,
Ä

'n ^tyio f>cifrn unt unfaßbar »on Seiten be« HR. iinD.
1"' (Sbcnfo fprcdjcn ftc oon

bcr llnauflo«borfeit teo 93erför)nungdtagc6 in golge feiner ©cjeityiung Durrf) „ewigem

(^efep," üby rpn ob. „ewige lüerorbnung." J2 Dagegeu ergeben fiti) oon anbern 6eiten,

wab.rfd)ftii[id) aud ben 6d?uicn }ii fflabplomen, folgenbe Stimmen: „0Uc gefre werben

aufboren, d^dd, mit S(u6na()ine be« $urimfc^ nad): „unb ihr tyubcnfcn foQ mdjt

von ü)rcm 9Iaa>fommcn fdjwinben." ,J 11. lieber bic $<icr bcr ftejite ftnb mit

^inwcifuiig auf bie Slrtifcl ber ^efte im (\in jclncu tie £cb.ren :
vXRan i heile ben Üag Ijoib

für ba« ®5ttlidjc unb baib für ba« SSBeltlid^e;
11

erfreue feine Ämter unb Jfiaul'

genoffen an bemfcuwi, " be|'ud)C feine ücljrer,
16

halte fid) meb,c in bem bäuölic^en Jami-

licnfreie auf
11 k. H. 3 ur Vorbereitung auf bie geftr gehörte bic «bfenbung bcr

Soten burd) bie OberbrhPrtc, Svnhebrium, in ^aläftina, bic 2 mal tc$ 3ahree: ben

I. uno 7. Womit: am 9iiflan unb Difdpi, uir ^nffiuoigung ber beftimmten fteftjcit bi6

nad» «jfttrien erfolgte. " gerner würbe ber ©utriit bc« Sabbat« unb bcr geftc aai

S?ad?nttttog be« oorb^rgeb,enben Jage« bem ätolfe burd) mehrmalige« Siafeu in eine

^ofaintc augrjeigt, bannt e« fid} }ur geier anfdjirfc. Slud) ben I. Stbar fd)idte mau
©oten gur ?Mu«befferung ber burd) ben 3ßinterregcn \$[<{t)t geworbenen Siicge, Damit

bie ffiallfah,rer auf ihrer 3iei|e nad) ^erufalein nidjt betjinbert werben.*0 (fbenfo würben

4 ffiodjcu t>or feerm gefte, befonter« vor bem ^ajfahfeft«, Conröge über bte $cbcurung

unb geier be« ^efte« getjalten.
31 ^ieran fd)lie^t fid) ib,re Mahnung jur Iciblid)en

Reinigung, jum '3aben vor bem Eintritt be« gefte« k.
32

lieber ftcfticitbcredjnung unb

ben jweiten gefllag — jictye: Äalcuber unb j^mtiui gcfUog.

1 Itaudiuma ju Wifdipatim p. 90. »*Wit.r. rabha {ttui $ct>U». |». 34. J,&ifht Vit fl«*fprfidir

tAiübn in ttn brlrrffrnbrn flrfifrla. *9taf*i |ii %\. III. 4. DpTJtn^ — JDp. *5 St.

4. 10. «3fbttmctt> «3. »6lra* 33. 6—9. (flu 3>iefuf 9t. «flba« mit 9tnfH0 flrlje : SaMat.

•Vffädlim 118. *«b«lf)3. eirb.r «Brlt ber 3i<rnnft. "»SiWtilla |«: wi "SuxIihiii«

am ttnbf ju $inrf)a«. ««ftibr. Wifdjlr. ^5lr
fl
ilta 7. WiSr. «Wifdit«. "Hefadjim 68. »fj* 1*.

>»$(fa4)tm 109. »6uua 2?. »!Daf. » 9tofd)^af4>an« 1. 3. 4. "&u<ca 5. 5. tff>rltn f. b.

>°£4)ff«Uin. *'*Uf!a<bt» 7. SRrgtU« 4. 9t»fd»^f4)a»« «.
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Sfcffung — Ijfiutr.

^ffhirtf), nsoo, amfi: befeftlgte Stabt, mwa.Ttf. ßur Siaxnmg vot

einem feinDlid)ei. UeberfaU IjeTumiireifenbeT räuberifd)rn £orben Winten t»tr Statte mcf>c

ober weniger befeftigt. SW011 fannte baber nur freie gleiten, Dörfer, unb fefle Stäbte

mit Woltem. «Jon betreiben baben wir bie eigentlidjen gelungen, -flsfc nj? 3 ju

unlerfttyibeti. Untere waren an ten (ikenjen unb wid)tia,en ^ 11 ganzen tx* Üanbeö, fo

Wie in ben unterworfenen 8änbern, bie planmäßiger, ftarfer unb runfilerifcber getaut

unb- mit 9efaQung verfemen würben. 3
- 9ua> bt< £auplftät>te würben auf oiefe Steife

ju fceftungeu gemad)t.* 3u Den $efiuug«werfen gehörten: eine ober mehrere äufjerfl

bkfe ^Hauern: nein, 3 oerfeiyn mit 3»«nen, rn»,f> Srnftweljren, rrmotf, 1 Ürjürmen,

o^^ud,* weiaV burdj flcrfe, oft mit Sri unb (£ifen befwjagene» unb mit ehernen fe|ten

Siegeln oerfebene »° Uljore gefefyofjen würben. Gin tiefer ©raben, 2Bafl, lief um bie

sJRauer," wätjrenb %aa>tti)urme über ben %ty>un unb anberen Steilen ort ©urg fta>

erhoben. 13 Soldje grftungen unb geftungtylQfre Waren : 3e rufol rm, bie ^auptfefhing

be$ Sanbct, an Deren $efhing6merfr »on Davit biß auf bie fpatefte ^ett gearbeitet warte, *

ferner Sorna, ©eba, Wijpa' 4 u.a. SR.
15

«ufirr biefen gab eö nod) Saftelle 00.

«Habel kn an unb in ten StäDtm (f. SXtDo), aueb gort«: uro, mw, 1« nr-rra"

im ®albe, auf freiem gelbe mW 3Bad)ttbürme. 18 Siudj Die £öb(en unb älüfte ftidjte

man gu wrjäjanjen.'9 ' 9Ju6 bem jweiten jöWjajen, ©taaldteben werten ftarfe öaftelle

für 5)crfnng ber (Wrenjen genannt: fllrratibrinum,*0 3Rao>aeruV 1

SWaffaba J^rfana, 23

£erobiumM ic. Uebrr bie ©elagmtng ber gelungen — fict)e: Belagerung, Ärieg.

%ttt, ±n ~ fiebe Unftyflt.

weiter/ vx. 1. ©ebraud) nnb fBerwrnbung. Jtoifelbe Wem« wie bei unt

juat Äoaje n, 8rattn unb Warfen ber Sprifm, fowic an fallen logen jur (Erwärmung

ber Limmer. 31
R11 (Srfterin gebrauwie man gewöb'nliw £olj unb in Ermangelung

t*«felben trorfene ^flanjnifirngri, Strob unb «Dörrte* ©rad. 2* 3n ber äu&erften 9fotl)

benu^tc man rnerjn audj ben getrorfneten
s
AÄift.

36 $n $ejug barauf oerbot bad mof.

(Meie0 am Sabbat fteuer in neu ffieljnungrn onjujünben.* 1 Seme wettere tBerwenbung

fanb im Jtriege flott ju i£ad)t feuern mW garfeln, aeldje bie Soldaten in ben Rauben,

bebetft mit trügen, trugen. 3», «ud) 8eid)en fctycdMer Wengen, ÜWiffetbater k. würben

oft verbrannt.** II. Seine bilDlidje Eejeiwnung fpielt in Der ©vmbolif eine

bebeutenbe iKotle. Da« fteuer WirD Q)otte?bote jur Bu«fübruna, feine« 9BIUent gleid)

Sdjnre, «fragel, Sturm ic. genannt 30 unb jwar fowol jur $(ud|üt)rung beö ®ulen als

brt ©efen. 3n bem (Srften ift bad fceurr Der ©ewei« ber aöttlidjen gürforge uub

fommt oor al6 glamme in bem !j5ornbufd) äKoft«,
3

' ai* «offe bei dlia«, 35 bei ber

Offenbarung auf Sinai, 33 ai« feurige Säule bei Der ffianberuna 3fr. Durd) bie 5Bü|'te,
J «

feurige Säule jur iöetedung ber,Stift«^ut(e^ 3ft ber göttlichen Wnabe bei ben

Dpferu 30 ic 3" ba {Weiten ©eftalt feijen wir« badfeibe ai6 ®ewei* Der göttlicben

Vergeltung. So ftürjt r« aW Segen auf Spbom unb guwra," Kabab unb abi^u 3»

bie Äotte Äorar>«, 3S
Die murtentxn 3fraelllen,

4e
greller, 4

• bie ^ou|Mleule gegen

(Sliad
42

K. 3>iefe Sfjfi<t)nung U6 ^eurrdilft im ftrengen (Degrnfab jum $arftdmue,

ber badfclbc alt) ben @ott De« t$uteu, ben £)rmuib, verebrt. Ü)a0 $öfe uud Wuie

hegt mdjt in ben ©egenftanoen, fonb. tritt in golge unferer ^anblungen ale ftitl. freie

• I €. 6. 18. *2 Ql)r. 8. V V]. 31. Tl. 1)0. 11. »2 ö(>r. 17. 2, 1 Jt. 15. 17. 2?, 2

B. 3. 14. 6. 26. 6, 27. 4. « 3>«felbft. »2 Wjr. 32. 5. €ir(>t 3rrid)o. «2 tttjr««. 16. 5, 3fub.

t. 16. '3ff. 54. 12. • «icdi. 26. 4. 27. 11. 1 State. 5. 65, 3uti(f, 1. 3. »3ff. 15. 2.

»5 SRo f. 3. 5, 1 Jt. 4. 13. »2, 6.-20. 15, 3 ff. 26. 1, t .fern. 21. 23. »2 6. 18. 24, 2 Jt.

t. 17. "2 €. 5. 7. 9, 2 <fyr. 32. 5. "6. b. «. u. J ÄBu. 15. t7. 22. >* 1 Jtc«. 9. 15. 17,

2 «ibr. 8. 5. "1 tit)(. Jt. 7. :«t. 48. 41, 51. 30, % «3. 5. 7, 3rf. 29. 7. "2 dbren. 17. 12.

«•2 Jt. 17. 9. 18. 8. 2 tibi 26. 10. '»»i*t. i. 'I ,1 €. 13. 6. » 3fof. tlntt. 3. 4. »«3>«f.

13. 16. 3. " $af. 15. 9. 4. *»a)*f. I. 21. ro. 3'3erf«. 3C. 22. "Sfftllb,. 3. 1?. 6. 30, hu.
12. 28. »•»iftt. 4. 15. "2». 35. 3. »Ki*t. 7. 16. »9[»f. 7. 25, 3)au. 3. 22. 24. Clrbc

«mli|«Kg. »SJf. 148. 8. "2 W. 3. 2.- ^2 Jt. 2.-11. «2 «t. 19. 18. "3X.f. »4 TO.

9. 15. 16. 3«€. Cpfeiffuet. »M S«. 19. 24. *3ft 10. 2. »4«. 16. 34. «2>«f. tt. 1.

"4M. 8. 14. 3ere». 17. 24. «2 Jt I. tO.
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*Herfonlid>feti ein. 1 9iu6 ton 5 alraub bringen wir bie nldjt unwillige Äotij, taf

man geuer au« bem $olj, ben ©leinen, trodenar Grbe, pa« unb 2ßaffer ju aewmiieii

oerfianb. 3 lieber bat befiänbige geuer auf bem »Uar — fic^c: Cpferfater; an*

gend)ieten g«ierfd)aben auf bem gelte ir. ftetje: Sporen; tie Neuerung unb ba«

$euernng6mülerial — ftrtK: #ei§ung. Wehere* nod} fie^c: fflolfen^ unbgeuer*
faule.

jficvcT, rrnp, i*7ini, tyn, orano, aram. htuW, nttvc». .jjarunier ornirpi

man in trr $ibel bir befontxr* im Orient jur grübltugfl- unb £>rrbftjnt roütf)enben

&erfd)iebenen gieberarte»
;

3 auo> fonft ruhige Jtranfbeiten. Wehere* — jtetje: Äranf*

Reiten.

3tnftrrtit$ — ftebe: Sfictjt unb ginftermp.

Ätfd), n talmubifo} nj, 4 mro/ pl gif<$e, D'n Weerftfdje DT9V &n 6

!• 3 u $t, flufentbalt mtb d infufcr. fcifd)e gab e« in ben 6ccn ^Martina«

häufig, fo bafs ihr Sterben in benfelben al6 (Strafgenrbt ©etled ongebrofjt würbe.'

Unter Kiefen geläutete ftd) befeuterö ber €ee ©enejareu), nua er bunt) feinen gifd)reioV

tbum au*, fo ba*j bie 5?nrct}iier ber umliegenben Crifdjaflen an bem gifef^fang ein be<

beutentefl (lkwerbe halten. H
.fjierju fam uod) bie ^äbe be6 mittellanb. Weere6. bae"

gi|'d)e nad} ^aläfiina in Wenge lieferte, rreldje bie 3>rrr ju Warft nad) 3erufalem

brockten. * *n ber norböftlia)en Seite biefer €tabi führte ein £ljor ben Äamen
„gifatbor," ,ü

watufctxmlicr) wm ber @infuf)r ber gifdje t>urd) baffelbe nnb von bem

Verlauf auf einem in feiner 9töbe gelegenen $la$. II. 3br ©enujj. gtfdje werben

ai6 giebunadfpeife gefannt, treibe bie Israeliten in Aegypten häufig genoffen unb nad)

benen ed |te nod} in ber Süße gelüftete.
1

1

Gklrodnete gijdje gebrauste man aud)

alö Wunbrorralb, auf »eifen.
13 $efd)ränft würbe ber Q)enu& ber gifd* Dura) ba*

mofaifdje ©efefc, bad nur bie mit gloffebern unb cdjuppen ju genießen gemattete.
13

JH. Tie gif garten werben in ber El bei nietjt aufgejagt. Ter gijd), ber Den

Propheten 3ona oerfdjlungen f>ot, geborte ju ben ffiollfifdjarien. 3m Xalmub hüben

Wir eine aii*füb,rlid)e SBefobreibung ber gtfd>e. 1. 3^re (Sntite^iing unb gort >

Pflanzung. X ic rrftc tfniftrbung ber gifd)e barste man firb au6 bem SBaffer. M

2>ie goripfjanjung bura) ftdi frlbft ift nun bie Seife ihrer fernem Sntftetrang unb

Msrrnietyruiuj. 2üie biefelbe uor ftd) gef)t, Darüber hat ber Xalmub |Wei 9fotiÄcn, bie

nit^t al6 aUge meine ®efe^e, fonbern nur in SBejug auf gerriffe gifdjarten ju brachten

ftnb.' 9 „Xrr gtfrtj ber unreinen Gattung bringt lebenbiae jungen jur 2Beit, Dagegen

Einigen, bie gebaren. Hud) Mc Änon»elfifd)e al6 j- 55. ^aie, ^odxn ic finb neben

lern (Sieriegen aud) 3unge gebannb. Der | weite ®afc, ber ben erfien ju berio>tigen

glaubt, lautet: w 2)ie Crut be« reinen gifd)e« entfiel, nad)bem ba6 di gelegt ig, aber

bie ber unreinen ftifdpe beginnt ihre Silbung im fo e* nod) im Wutterleibe ift."
'*

II. 3b,re «ufentbalteftatte, wo fie leben unb ftd) fortpflanzen ift ba6 Koffer in

beeren, Seen, Ktfiffen unb fonft iBetjaltern, bad für fte w6tätte brt febene*' fycift.
11

3>odj verweilen fte gern in ber Wetye be« Uferd, wo ^e .$5i)kn ¥k* 9
n beifammen

fid) ballen unb in greper Wenge gefangen werben. Sud) ber Wange! an Wahrung

iwlngt bie Wreredftfd)e, nio>t in ber liefe ju leben.
30 firmer gibt ee einige Slrten,

bie jwifo>en 6o>Uf leben.»' @ebr jar)lreio> waren bie gifo>e in bot @ewäffern oon

'6. !B*frt. »SBfJtt ^ftff batnrbl, mifd)«« Uf. p fNTTD fM.
* 5 SR. 28. 22, 3Ä.

tß. 1«. «ftrfcarim 54b. »Wert bten Ha. *9ti»W 28 b. 7 M. SO. 2, 4>ofr« 4. 3. 3fpb. t. 3.

• aXltfc. 17. 27, ««. 5. 6. 3cb. M. 8. »Wfbfm. 13. 18. «2 6bt. 33. 14. 3cb*. I. 10, »f*.

3.3,12.39. >MSt. II. ä. '»Wltb. 14. 17. 15. 34. »3 Kef. II. 9-12. M tM«i 83b.
SRibr. r. ülglb. p. 58 nnb 3«l(tflrbrt jum 9trnnenMfabbat. " tnv f*e n 3»oto<(ie p. 244—45.

'»©eradjot^ 7h. "abobn fam 40«. DUD3D pTITC nn fJ"UD P"VB m. I,;;8«*4etb «H».

«•3fbontot^ 121«. ern pfeTIC «"«^ lannllb 24«. nnn »°»er«ö>o4| 9b. >'$af.

44b. €»bie«tlMM.
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Slffo,' Sibon 2 k. 3« Sabpfonien War rt ber Cupbrat, ber fefrr fif<^rd<f» gerühmt

Wirb. 3
III. 3brr ®eftalt unb gefebiio)e »eftimmung. Die biblifdjr Gin«

(Teilung ber gifoy in reiue unb unrrtnr mit ter Skjeidjnimg, bap Die reinen hoffen

unb puppen haben unb fo juin (Denuß erlaubt ftnb, crf>ölt buref) mehrere Angaben

ibre wettere ©efiüiimuiig. SB« ben unreinen rs^bm ift ber Äopf fpib julaufenb,' fehlt

bie Söirbelfäule, mw, ffcfyc bie SMaje, ntod1?^, an beifcen Guben jugieid? entwebrr

Rumpf ober fpift au«,' ebenfo ift bie 9fcja>afrrnbeit be« «Rogenftotfe«,' bagegeu r>ri§f e«

von ben reinen gifdxn, baß ibr ,Hopf mebr breit, ihre 9ßirbelfaule noUftänbig, bie

Slafe titib ber iHoariiftotf an einem Gnte ftumpf unb bem anbem fpib ftnb.
7 $ud)

in ©ejug auf We wut ftelfen fif Unterbliebe jwifdjen beiben ©attungen auf. Die
reinen gifdje legen Gier, aber bie unreinen bringen leoenbige jungen jur 4Belt; bie

9rut ber reinen ftifdjr gefebieht nadjbem ba« öfi gelegt ift, bagegen bie ber unreinen,

wenn e« nod) im giftfje ift. " 3n ©ejug auf Mr bibl. Angabe ber reinen $ifrr)e currt)

6d)uppen unt> ftloffen Wirb bewerft, baß bie (Friftcm ber 6d)iipprn bie ftloffen oorau«*

jebfn faun, aber ni(t)t entgegeiigefebt. (Sin (stüd $ifd), wo nur 6dmppen ju febeu

ftnb, barf bafjer gegfffrn werben, aber mdjt entgegengefebt. 9 ©ine weitere $ejeid)nung

ihrer ©eftall gibt au, baß bie klugen be« ftifebe« auf ben ©eilen be« Äopfe« ftnb,
lu

ber Augapfel, tie $itptOe, nia)t fo runb wie beim sDf. aa«jtfqt," ba« «Rotbfein unter

ben Äiemcnberfeln, ben Obren, ein 3'"&<n »er grifd* ber gifttyc ift'« it. geroer ift

bie £aul bttnn unb poröd 13 unb ber fcleifcbfaft be« jerfdjnittenen gifdx« fann burd)

fte hervorbringen." Dir 6<feuppen berfelben ftnD flein unb groß, ja manchmal fo flein,

baß fte erft gegen bie Sonne geilten wahrgenommen »erben. 15
Dieselben fonnen

wegen ihrer ftettigfeit an ber ^aut nidjt pon tem $ijd)e willfürlid) bewegt werben. »•

9tur bie ftloffen bewegt er nad) 2öunfd) unb bebient ftrb, ihrer juin Schwimmen. 11

Rieften gibt e« bei ben Weerftfcben mit Hudnafmtr betf ©ilbani, ber jwei hat, nur
eine. Da« frf<bfe»t }ei<f)net fidj burd) Klarheit au«. 10 3u Öejug auf bie garbe

fpridjl ber Xaloiub oon febwarjen, weißen, gelblichen, ftlbergrau grfterftrn je. gifet/en. 20

Der Job erfolgt, wenn bie €d)Ieimabfonberung gwifa>en ben »loffeu faferweife wr?
trotfnet.

31 Da^felbc tritt ein, wenn ber ftifrf) längere 3eit obne Gaffer fut) beftnbet
' 3

ober im Söofffr oon ber 6onneubi<K g'trojfen wirb. 33 IV. 3hr @efd)inatf, @e*
nuß unb 9tu&en. Der Weidjniad bed ^ifdwff ri<btet üdj uaa> bem Gaffer feine«

»ufeutbalt«, fo baß ein unb berfelbe gifd) bureb feine (£infr$uug in Perfa^iebene We
waffer einen wrfdjtebenen ®efd>macf haben fann. 31 Der Äauptnu^en be« gifdfeö b<

ftebt in bem ®enuß be<* ^Ici[rijcf3. Dadfelbe wirb gefd)marfpoUer burd} (finfaljen 29
u.

je älter befto froftiger.
3* grifdK gifd>e ftnb bie f^bmacfbafteften.

3, ©efonberd empfohlen

wirb ber «enuß fleiner %ifat, ber Wftiaen unb bie ©efunbbeit beforbern foO.
2 ' Der»

felbe wirb .Hranft n perorbnet
3 * unb fou ben ^eibfdjmf rj perbülen. so Hua) auf taö

Äinb im Mutterleib ift ber ®enuß pon gifaVn wo()(tbueub^ ee befommt ein gefällige«

Heußere. ai ÄaU)tbeilig Ftnb $ifd>e an bem Jage naa> bem Hoerlaffe,33 fleine gifax

ber faugenben Btau in Se^ug auf ifre Wild), 33 ttem «uaenfranfen, wenn auf fie

feine Speife folgt.
3 * 3m ftriibling, »iffan, befSrbert ber frfdjgenuß ben iRffak»

^ebutfamfeit wirb beim (tffeu ber ^ifdje empfohlen, ba ba« 6tedenblfibrn ber träten
in ber Äeble gefäbrlidK '^olg'u haben fann.M Son ben eingefallenen $ifd)en fonnen

einige 8. bie &ärmae, ©arteOen k. balb uad) bem «bwafeben ohne JTod)en ge<

noffen werben. 3 ' Da* gett wirb )u ©peifen tterwenbtt.
3^ Den Sbjrau,*0 aua> ba«

•Stitr. r. 2 9Rcf. p. 126c. n^tinat hur gifäe au# tttfo?" »e*ffdlim 6. Oal. ?. >9e«
rad)»tb59b. « «bc>a fara 40. 5 ^af. »gboU» 64a. ' Dof. unb 8lbrt>a fara 40. «3>af. 6.
obfu II. »Wibba 5t. »3>«f. ?3«. "$«fflM. »*<»a 241». 'M^oli.. Ifffc. Jtrlim 10. L
'Marlin 112. »«beba fara 36«. '»Dafribf» nnb (ibrlm 66«. " 35a f. " ». »atbra 73b.
'»tfbciin 16b. *>9bcba fara 3«h. 9aba bai|ra 74«. <$f»ctln 109. *'€abbatb 107b. "Hbrba
f«ta 3b. " Daf. * SRibr. r. 1 «. p. 7d. 11 9. batb.ra 74b. » Kbrba fara 30b. « 9. batbra
24 b. » »rtaActMO«. M «beba fara 29 «. «Sfraicth 40a. 11 Jttttjubctb 61 a. "Iboba
fara 29a." « Jtftb«bclb. 60h. » lofftfct Kalla 20 b. «fffb^ta 112 b. »• €abbatb 87 h.

«©ej« 16. »«t»af. »«abbat 24.
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372 gif* - fim
%<ii ' gebrauchte man jur 93fleud) Hing. * ud Den (%cileu fertigte man einige fternrf><

febaflen an* unb bie flnocbni De« SBaOftfcbce' Würben jiu
vBaugrgenfiänben vmvenbet. 3

ftud) oon tot £aut madjte man ®ero4ftbaften 4 ml Schreibmaterial. 8 SRe&rere« —
ftebe: ©peifen.

3rtfd)fartg, rm (Derfrlbe würbe an vielen ©teilen *. 8. beim- ©ee 0mc|a<
retl) k. lH bewerbe betrieben unb qrfd>ö[) mit Angeln, rnn,* Biftyrlpfen, mV #ar*
punen, njs,* td,° heften vrrfd)ieDener (Urojie.

10 Skid' Dem SalmuD fommt hirrju nodj

Da* Slbflie&enlaffen Der Xci<^ * 1

k. 3Ran fennt ferner Den ffieiber, WV 1" Den fcifaV

faften, ijx,' 3 Da« jnm ftiftbjaug gehörige jßfö&au^. TW rfO H k.

ftlacbS, cntPD. $iefe weit verbreitete unb faft in allen SBMtgrgenben beimifrfK

i^ün^t würbe ond) in $atäftina vielfad) angebaut 13
Diefelbe wadjft cafdbft fc r>r

l>od), ift burd) ib,re fdjmalen blatteten unb himmelblauen ©lümdjen gefannt unb wirb

vor Dfiern geerntet. ©etroefnet würben bie ftladpftengrl auf Dfn platten 3)ä(^rn, 17

bem bajS ^rdjeln beweiben folgte." 9*erfpinming, womit bie grauen fid)

frbäffigten,
19

gefdjaf) ju Äleibern,
20

' Gürteln, 3
' ©dmuren unb ©eilen, 32 Dodjten,33

#üd>ern 34
it. Änd Dem SEBirrlg mad)te man ©tride 35 nnö ba0 feine gabrifat f>ie&

feinen," -a, ba6 ju Äleioern oerfertigt wurte. 2 " J)o^ burfle «einen mit ffioüe uid}t

jufanimen oerroebt werben. 31 SRe&rere« fiefce: 8einwanb.

Jlrtbfn — flehe: 93a<fwaaren.

jfclebtrniaut, *)tey. mvx\. $iefelbe geirrt in ber 39ibel ju beu unreinen

gieren, 2 " f>at ifjren Aufenthalt in Schern, Seifen unb ©aumt)i>blen, 3» geljort gu ben

©angeiferen unb ift Der Won? [ehr äfyulid), nur bajj fte "eine gtugfymt' jwiftycn ben

ftüfkii fyat unb mit großen £>f)ren verfeben ift. 3m jalmuD werben mehrere Birten

berfelben unter oerfd)ieDenen Manien a!6: rzhp,w rwb, 3
' *\®y,

32 enm? 33
u. wwd34

gefannt. Anbere 9?oli9en geben ihje weitere Söefiimniuiig an. 2)ie ftfebermaud, b,eift

e«, begattet fid), gebart 36 unb fliegt nur jur Wadjtjelt bmnn. 3* ©ie wirb Dem £abn,
ber beu Sag anfunDiat, rntgegengefefet, ber ihr uad) einem ©laefuujj juruft: wojü b»
ba« ?idjt? Wir gebort r*! 3 ' (Sine anbere ©iefle berietet, ba(i fie Gier legt nnb

bie 3nngen an ihren ©ruften fangt.
3* I)ad ©lut ber glrbermauö Dient al« Wittel

gegen ben weißen ©taar ober fonftige «ugenfranfleiten, ri aud} um Da* «£)aar ber

flug/nbraunen ju vertilgen.
40

^Icifct), TtG, gleifdjgenuj», -im rü^. 2)ie Wfnfdjen in itjrem Urftanbe

nährten ftd> von 23egrtabilien, befonberd oon ^rüd^len. Die Wahrung burd) ^leifc^ ge-

borte erfi einer fpätern @podK au. 8ua> Die Sibel fennt beu ftleifd)genufi nft nad)

ber eünbflutl), ber 9?oa unb btn ©einigen alfl ®nabenaft oerfüntet wurbf. 4;
2)ie

/Opferung Weis vor ber ©ünbfluti) bon ben ©(f^afen ift fein $ewei6 för ben ©enup

be« ftlrijdjrd von ©<iten Dcö W. In ber oorfünbfIutb:ifd)en 3nt- IJ
IDiefe greigebung

be« gleif(b^enuffe« an bie SloadjiDen tritt gleid^ mit einet Sefd)r3nfung auf: w^nr
(ollen fie fein gleifd) effen, va^-no^ rnü feiner (tWrrife^en) ©eele; Dem 8lute, ift.*»

3 3n
bem f>ffoil>arung«gefetj an 3frael wirb biefe ^3efa>ränfung weiter ouegebefjnt. Äa(^

bemfelben war ber ftleifrtygenuß verboten: von unreinen Xlyieren, 44 unreinem (Geflügel
43

unb ?iffü^n of^ne ©puppen unb gloßfebern. 46 ferner burfle ba« gleifo^ nid^t g</

»3>af. 2ta. »Äeüoi 10. 1.1 ?«. batbra Mb.. «Äetil» 10 t » eaibalt, .108. «3»f. 1».

8. ^abaf. I. 5. '«jedu 30. «Hmc* 4. 2. »iDaf. w rnC3D !TTTBD.
n »wb .«aten

IIa. "Bfja 231. ».»rltai 12. 2. ««»rtarlm 20h. '»3ef. 2. 9, J&eff« 9. 7. « 3cf. 5. 11.

i>$af. ft 6. »3tf«tl 19. 9. '»ei>r. 31. 13. «2 ©. 0. 14. «^d). 44. 17, 3 «pf. 13. 47.

»•3"em. 13. 1. »Cf4f*. 40. 3. »IM. 15. 3. "M. 43. 3. 48. 17. "«Bf. 24. 12. «*»id>l.

1ß. 9. »2 W. 28. 4?. "3 SR. 19. 19. "©af. tt. 1». "3ef. 2. 20, »Beracholh 7b.
Hasclii baf. " Cholin «3 a. '-^alVIbtt. " Rah« knm.« 16 t». MSahbalh.78 a. "Beza 7«.

MSanh. 98 b.
3: T>afflb|i. >• Becaehoih-7 h, 3)a*ff»t .Pl/nii» K. n. 10. Ol. 91, 11.39.95.

»Sahbalh 78a. 'Fit«!, bieri« %Ym\«€ Ii. n. 30. 13. 46. " Daf. «trgl. birr}it BranH« Steifm

wdi 3«rnfa1rm I. 350. «'IM. 9, .3. «$af 4. 4. QJrral. b«ttfaen 1 ». 1. 29. «1 SR.

9. 4. «€. *. ». «»©. b. «. «€. «ifd>f.
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noffen werben, wo baö Xtytx ntc^t flffcelitö
1 gefd)laef>tet

2 unb ba« $iut ait^tfonb«rt

Worten.» #ierju gebort nod): ba$ gleifeb, vom Ztynt, bad ouf bem gelbe jerriflen

gefunben würbe* ober fonjt itmfain/'
1

eine* ftöjhgen Od>fen, ber gefitinigt wirb«0 k.

flud) von brit reinen unb gf fcfjIoctjCctm Styeren finb gewiff* Sb.eile: wie bie gettftürfe,

bie ald Opfer auf bfn. aitar famen 1 u. bie ©pannaber 9 verboien. SNon Ixibnifdjen

Opferbereit 9
burfte nidjtd grnoffrit werten; ebenfo niety bed mit Wildi jubereitete

fcleifd).
'• lieber ben f>leifd}genu§ bei ben Opfern ftrljc Opfer. (Erlaubt war ba« ftlrifäj

von reinen Üjieren, reinem ©eflfigel nnb mAtn, bie ftlofjfetern uub Sdwppen Ijaben.

6o genojj man ta$ ftleifä): ton ©djafen," Lämmern, 12 Kälbern,' 3 Od)[eii,' 4 3i<8<n,'5

von ©Üb:» 0
£irfct)eii,

1

1

«eben,«* ©trinbfcfen 19 ic ao ferner von ©effügel,2 ' giften"
u. gewiffen ©orten von $euid)retfen." X;e Zubereitung gefdjal) burdj ben £>au8*
Ijerrn, ber bei« Ifjier fd)lad)trte,

2 * bie Aottdfrau 85 ober ©elaven, 36 bie ed ju»

bereiteten nnb worfelten.*' 3Me «rt ber Zubereitung war, wie bei un6, burd) «raten 2*

ober £oa)en. 29 ©efodjt würbe ba« gleifefj im Saffer; 30 bei Reiben woi aud> in SWild}. 3 '

©egeffen würbe eö mit SJrob 32 uub jwar täglidi nur bei ben 9ieid)ern.
33 Ueberboupt

war gieifcfcgenufi etwa« 93orjüglid)e*, worauf bie SJfabJjeiten bei feftlid)en (gelegensten

beftonben. 3
* $>a« Salmubifcrje tu'erüber — Rebe: ©peifen, ©peifegefefce.

fiiieac DDT. SJejeidjnung bed mit jwei klügeln verfefjenen Snfefted, Da« in

wärmern (Ixgenben in arofjrr SDtenge rriftirt uub bie ftenfdjcn meljr beläftigt. 3" ten

niebem prjiliftäifcfjeu Jtuftengegenben, befonterd tu ber ©tat! (Sfron verehrte man ben

©ö&en Staalfroub, gliegengott,33 ein Beweitf, bajj fliegen bdfelbft jatylreieb, Waren. 3n
ber fombol. IReteweife ift bie gliege baö 53üd befl tborid>ten «Wenfrpen, 39 ber £in*

fäUigfeit ber @rbbewob,ner <J
ic. 3m Sahnitb fommen mehrere pegenarlen unter ver*

frfnebenen tarnen vor. ©o bie äglppttfdje föliea/,
3 * eine gefäljrlia>e ©iftfliege, bie man

am ©abbat tobten tarf; ©tftmeiWiege
j

39
d?f|tgfliege alö burd) ben (Sj'jlg entftebenb, 40

aud) Äetterfliege,
*

' (Eintagsfliege*
2

k.
43 3m Allgemeinen bejeidjnet man fle aie

fdjwarj,
44

Die auf eßbaren ©aefyen <£M erregen/ 5 ted) pflegte man fte and einem

©lafe r)erautf|uwerfen unb weiter ju trinfai. 40 ©ie ftnb ben HR. jur großen $lage,

fo bafj man oft um ibre 9$rrnid}tung betete. 47 Dieö tritt brfonbert wlb^renb beö

äffend ein, wo fte Ijerbeifliegt unb troj be$ 5Berfa>euaVn« immer wleberfe!)ri 4, ®e*

fä>lid> fiub fte, wenn fte auf einem franfen Körper gefeffen, bn fie aldbann anftetfeub

wirfen. 49 3l>re gebenebauer ift fein 3ot>r. 30 9lld Heilmittel gegen bie SBunbe be«

©tiefce« einer 4>orniffe werben tu ierquetfeb,t angeratb/n. 1

Wer/reretf ftel)e «Wnefe,

3nfeften.

#föte — fteije: «Wuftfinßruroente.

^(ueb, rwp, *Berwünfd)en, njp, Öerflue^en, nrve. 3>er glue^ al« bie

in ldbenfd)oftlid)er @rregtt}ett mit ober cr)ne ftunifung Rottes au9gefpro(b>ue ^erab«

wünfeb;ung von liebein auf baö {Saupt Ruberer in feinem ®egen[aO ju bem ber ikbt

entfpringenben ©egendwunfeten, biefe« burrf^ ben Vlberglauben beö £eibeutfuuro5 im

flllertb,um fo feb;r gefurdjteie unb toi (Srmangehing ber aujjrrn ®iad)t oft gebrauste

*5 9t. 12.2t. 2Ba< uitlrt bfm 5tt!*Miitf: ff13T1 vn Hauben u. mir tif iörife ttä 6d)(ad)trn#

rltuflt beftimmt »urbe Re^e »eitex - tat Xalimrtifdjf. »6. »fiter. J 3 W. 3. t7. 7. 25—27.
17. 10-14. 3 W. 12. 18. 23-24. 15. 23. 6. $luf. « 2 W. 22. 30. 3 W. 17. 15-16. 5 ».
14. 2t. »Dof. "3 91. 11. 33. '3 W. 3. 1«. 17 7. 25. €. «elt. •! 5«. U. 33. »2 Wof.
34. 15. 4 TO. 25. Z ««2 TOof. 33. 18. 34. 20. S 14. 21. @. epeifegefröe. "3»f. 53. 7.

*mc< 6. 4. '*t>afelbp. •»
1 TO. Ifl. 7, 1 S. 28. 24. «mrt 6. 4. »« I 4 23. Dff. 22. 13.

€*t. 15. 17. '»Äidjt. C- 19, 1 €. IG. 20. 1 Jt. 4. 23. »5 TOef. 14. 5. «Skf. »»©af.
>©. Tt>ierf. ©vritVflefefe. 11 IDaf. "6. k. «. "S. t>. 91. * 9tid>t. 0. 19. " 1 TO. 27. 9.

••1 TO. 18. 7. "$af. "1 £. 2. 13. 2 TO. 12. 8. »Sidit. 6. 19. 2 TO. 12. 9. * 2>afflbjt
11 2 TO. 23. 19 — f«nn »ol alt C»egenfae ^ierju flelten. »2 S. 6. 19. 1 X. 17 6. «1 4t.

4. 23, We*. 4. 18. «1 8. 9. 24. .«2 JT. t. 3. 3. «Vreb. 10. I. «Sef. 51. 6. »Sabbat
12t b. D^XO piOP DD?. : *Äbol* 5. 5 b/i§t uur 312?.

40 <ib*lin 67«. panny. 4 * 2>afrtf»fl.

** <>'hciin 58 b. * 3 &. SitMlrn. " Sabbln) 76b in 9tafd)i baf. "®iM»u 6 b. ««TOratOa 13b.

•'Joanitb 14a. «»SJeraibotf) pi 10. u. 60. 77b. w«^«,, 58 i,. »'£abb«t 77 b.
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Witte! jur Ärnftlübnuino, ober gar v.üermd>iiing be« ©egner« wirb in ber Qibri fdjou

baburd) in feiner vollen Ukräd)tlid)frit 9r^ct<f>nri, baß r« ol« eine niebrige #anblung be«

ftrevler«
1 uiid ber ftrinbe ©eltc« 3

bargefteUt ift, ber wrber im £erjen » nod) in ben

be imlirtjftcn (He nnictjcru, 4
nid)t einmal gegen ben fteinb,

3
aiifye (tofce n Werben Dorf.

Diqeö 93erbot be« fihidjeö bat mebt bie beibnifaje gurd)l vor Dem (Eintreffen ber her

abbrfebwornrn llcbrl, fonb. bie #eiligfeit mit ihrem ;\teal in ©cm unb bie Siebe in

allen 3Ä. in feinem $rin}t>. Ter Wofai«mu«, ber in feiner (Srjärjlung von bem wr
geblichen ©etfe be« glutbe« $ileam« gegen 3fraet bem Aberglauben t>e* giudjrn« bie

6pi$e obbnrf)*, fleUt in feinem gefe^l. Thcil eine Selige von Sebrrn unb $erort>nungen

auf, bie ba6 ßlud)en in jeber (MeftaU, a»d> wo ee nicM gebort wirb unb ni<f)t feboben

fann, aW ein verwerfliche« ffierf verbieten. „Du follfl bem Xaubcn nid>t fludjen —
unb fiirdjie tid? vor beinern ©ott, ia> ber (£wige!"

r
* ift ber Hu«fprud» terjenigeu ©e*

frfee, welche bie ßinweifung auf bie £ei!igfeit al« $ilb ber «freiligfeit be« W. an ihrer

Spifce r)obfn. T Slnbere Sejiimintmgcn enthalten bie €iraffeftfe^ung auf glüay. So
ift auf ben $(ud> gegen (Sltrrn ber £ob beftimml. 8 Irr ftlucb gegen (Mcit galt alö

©otic«laftcrnng,» eine Entartung be« $fwrnityum« 10
u. würbe mii Steinigung beftraft."

Ter Alitd) gegen bie iNichlrr, ren dürften unb Obern, bie $erfonru, von beueu man
oft mit Uureebt bebau bell geworoeu ju fein glaubt, ift befonber« al« Verbot hervor-

gehoben.
lj

Unit) bie fpäirrn btblifdjen Scbjiften lehren biejelbe 3$erwerflid)feil be«

Bluax«. Da« Zimten ift coö Sßrrf ber 8o«hrii, ba« auf ba« £aupc be« ftlucbenben

utrücf fällt, bajj beffen gidtf in finfterer 9lod)t erlijd)!.
13 Dem ghidx roirb feine fflirf

-

famfeit werfaunt," nur al« ftufjtyrei ber Unterbrücfung von Seiten ber 9Jrrlaffenen

frnbrt er ©eadnung bei ©oll. 14
<J« folgt baber in mehreren Seforen eine Hufjäbjung

ber ©egenftanbe, lit auf biefe ffirife ben $lud> «nberer foeraufbefebwören unb bc«<

halb au unterlagen fiub. ÜDtcfdbcn finb: bie fa>(ed?te ©eh/anblung ber (fitem,
16 bie

iBerratpung bef Änea^tca an feinen Jncmi
;

l!
bie Aufbewahrung ced ®etreibed auf

Jb^uerung, ,B wenn wir jum grevlcr fprea>en: bu bift fromm \
19

tf. JHefen fa>lie^en

ftd) bie herrlidjcn ^cljrcn über unfer ©enebmen gegen ben $(ud)enben an.

SJoran ficht ber «uöruf bed ^faliniften : „Sie fluten, aber bu fegne!"30 9Ran ber«

§irf> bem ftlwbenben,

'

1 betrachtete fein SBerf alö eine von <9ott verhängte ©träfe.
a:

Dienern foll man bad^ludjen na d) fernen,
2 -1

weil and) Wir nicöt ganj frei baoou ftnb.'
4

Sud bem Salmub beben wir tue ©efiimmtingen über ben (flicrnflud) beroor. Ter

felbe unterliegt obiger Strafe, wenn er mit Anrufung eine« mirflietyeu Gtaltetnauien*,

nia>t feiner Beinamen, gcfcf)er>en.
l<* Äüljmlid) ftnb ferner bie ®efe$e, bai ber ^ro»

feipt beibnifdjen dltern nicht fluten barf.
2c Ö^benfo tiid»t ben (St lern, fie allgemein

al0 ^rebler verachtet mit; aud) nid)t, wenn ba6 Wendet ne eine« tBerbrecfyen« wegen

verurteilt bat." lieber ben ftlnd) geaen ©oll, dürften unb 5M)6rben — ftel>e:

Wajejiiatdbefeibigung, ®eria>t, Ä6nig. Ueber ben fclud) bei ber »eeibignng be« ®e-

fe^e« fKt)e: 3|raeld Sceibigung auf« ©efc^.

firtibtit, im, wen, 'ffiillen«freib
/
eit, rrvm. I. »ame, Segriff u.

Bebeulung. Die greib,eit be« ffiillen« ober ba« SJermJgen jur freien Selbfl*

beftimniunq unferer 1 tjätigfett wirb in ber Stbel fo ftarl voraudgefr^t unb bilbet fo

fefir bie ©runblage ihrer ©efd)id}le, ^eljren unb ©efe^e, oofj fte mit ben innern

^afloren unfere« Denfen«, Jüilene unb Stallend: bem ®etfte, J^erjen unb ber Seele

faft für ein« gefallen wirb unb in ibneu ben 9u«brucf il)rer 9e)eid)itung hat. Die
Hamen: nevljefcb, wSeele,-« ruad) „©eift,"" leb ^erj- 3ü bebrüten jugleid) „SiUen*
unb jwar in feinem freieren Umfange u. bie «ejeicb,nung ber ©iUrit«freiljeit gefd)ieb,l

'flf. 10. 7. »Daf. 5». 13. «$rrt. 10. 20. « S>*\. *«iob 31. 30. 8. ffri«». «3 »*f.
19. 14. s#ri!i4frit. «V TO. 17, 3 9t. 20. 9. »3 SR. 14. 15. "J >f. 8. 21. "3 «I. 24. 15.

»»2 »of. 22. 28. »S^. 20. 20. " €pt. 26. 2. '»«i4t. 9. 57. »Cvr. 1». 28. »6>r.
30.10. '»ept. 11. 2«. »€»r. 24. 24. »»f. 109. 28. " 2 fem. i«. 5-13. "Defftbi.
»ff*. 7. 22. «Dafflbft. " €anb. 7. 8. Waim. h. Wamriin r*p. 5. * 3>«r#lb|». »'3)«fflW.

»•gürÄ4 Cerko« voce effij. »3)«f. voce nrv 30$a f- v«»«« 3^.
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unb bic ©<$eicf)iinng ber SBifleudfrethdt gcfchief)t mir bureh bie Sorfefcung bed

Mwit" u. „nach" vor bicfelbeu. So ftnb bic äudbrücfc : „Wach ihm Seele," wdA/
„SBie cd in bemcm #crjfii ift,"

2 „nach feinem ©ciftc," im?, 3
„nach bcm SBiHen

cincd 3<ben," ipn psrD, * „Wie cd gut ift in beincn ^ugcn," 5 bic ^Benennungen

bet menfd)li(^cn 2Billeiidfreibcit. Sludführlicher ift it)rc Hngabe burd): „wählen
jwifchcn gut unb bofc"

0 ober: „er »erftc^t bad ©utc ju wählen unb bad 9Wfc ju

verwerfen,"* wo juglcich ber rt<^ttgr ©ebrauet) ber ffiiflcndfreiheit ald 3«<tKn
eingetretenen Steife betrachtet wirb, ffiir erfennea fchon aud tiefen beu hohen Stanb*
yunft ber Sibel, ber bie greiheit nicht ald Privilegium einiger Sevorjugten, wie bad

heibnifche Vltcrthum noch auf feiner t)ö$fren Jtulturftufe geglaubt, 8
hält, fonb. fie cid

ein mit bed SRcnfchcn ©eift verbunbened unb von ihm unjertrennbared ®ut .be»

trautet, bad jebem Wcnfchcn in allen gänbern unb $t\itn ohne Unterfchieb bed

Stanbed verliefen worben ift. Dad 9iichlgcbunbcnfcin an etwad ©egebenrd ober

bie SScfäfiigung, in unferm $f)un unb Waffen und felbft ju befrimmen unb auch bad

(Sntgcgcngefcfctc wollen ju fönnen — ift cd, Wie Die Sibcl bie „greift bed SBitiend*

für alle rennt, unb jebem 9R. bie Sclbftwahl unb Sclbftbeftimmung feiner Sebent
rkhtung überlädt, aber aud) it)n für biefelbe vcrantwortl. macht. 60 <ft fie bie ©runb*
läge bed ©liicfed unb Unglürfed, bie Urfacfcc unfern "iÖohld unb ffitbed unb t>eift in

33cjug auf bad Scrhältnijj ju unfern 9tebcnmenfa>en w fi(tlid}e greiheit:" unfere

SteBung jum Staate „bürgerliche Freiheit," im «fjebräifchen mzn -grcilaffung" u.

-im „greientlaffcn," 10 talm. nrvn, „Unabijänftigtrit.
- 11

11. 3t)re «nerfennung,
$Bürbigung unb grfcfyliche Scachiung. Der bebeutenbe Schritt ber Sibel,

bic greiheit ald ein unferm ©eifte innwohnenbrd unb von ihm unzertrennbare* ©ut
}u betrachten, ber fie jum ©efifctrnim aller 9ftfnfd>cn crt)ebt, jetdjnet fic in ihrer vollen

©örtigung unb Scbeutfamfcit Der ©eift ift cd, wie ber 3R. gottärmlich über aQe

©cfct)öpfe emporragt unb bie greiheit old (£igcnfd)aft bed ©eifird maa>t einen Ztyii

biefer ©ottät)nlid)fcit aud. 3n biefer (Srfyebung ber greiheit jum %1)<ii ber menfeh'

liefen ©o(lär)nlia>feit liegt itjrc bebeutenbe Stncrfennung u. ©ürbtoung, bic Sicherung

tt)rcd 5Bffter)cnd unb gortbauernd, bie «nweifung ju ihrer Siltung unb ihrem

aßadjöthum. Der Dualidmud be« ^eibenthum«, ber ©Ott ber SKatcric, gleich ihm
ewig, gegenübcrftcQt unb ihn in biefer Stellung a(6 ein befd)ränfteö, nicht in $rrit)eit

f(t)QffcnDc«< Sßefen ftö) benftj fo Wie ber ©laube an ein in ber Äatur hertf^enbe«

auch von ©Jttern unbcjwingbarc* Schicffal — übten nieberbrücfenb auf ben ©eift, u.

bic greiheit in ihrer grofjen umfaffenben $ebcutung blieb ein ©fhdmni^ ba« ber

?luff(t)QU ju ben ©5ttern, ihrer eigenen Unfreiheit wegen, nicht ju I3fen vermochte.

Dagegen ift bie greifet ein bie ganje 55ibel burcfjjtfljcnter ©ftanfe, ju beren ©chu&,
©ilbung, gSrberung ©ott unb bad ®efc$ baftehen. 3n ben er|ien Stbfajnitten ber

53ibel, gleich Schöpfung be« SÄenfajen, ift in ber erftrn Mahnung an ihn

bie greiheit in it)rer vollen Beachtung fchon vor und. „UJon allen Säumen bee>

©artend barfft bu effen, aber von bem Saum ber Srfcnntniß bed ©uten unb SSfen

foüfl bu nicht effen."
18 Die Uebertrelung jieht bie Strafe nach fta), aber nicht bie

Vernichtung ber greiheit. „gürwabr, wirft bu ©uted ttmn, fo wirft bu bich erheben,

befferß bu bich nicht, an ber Xfyut lagert bic Sünbc, naa) bir ift ihr Verlangen, aber

bu fannft über fit hrrrf$cn
" w>ar ber *Ruf an Äain vor feinem verübten ©ruber*

morb, ber bad ©cfa)icf ganj in feine ^änbe legt u. feine greiheit weiter anerfennt."

Diffe ihre Hncrfcnnung wieberholt fich oft in ben (Stählungen von ber Sntwtrflung bed

Wfnfchengcfchlechtd unb Wirb fomit eine g<fcf>ic^tC. Xtjatfacfje . Der Bericht über bie Sünb*
fluth, wo ihnen eine 3eft von 120 3. jur Sefferung gelaffen wirb unb ©ott nngeftÖrt

»5 ». 21. 14. »2 (Strom 2. 17. 2, 2 S. 7. 6, 1 6am. 9. 19. €al. 25. 25. 28.

<<Sftf>« 1. 8. »1 SR. 16. 6. 19. 8. «3ff. 7. 15. 16. >3>af. •Brl «latc unb »rifl*lelr# -

t. ©*eec. auf benrn feine 6<b«tt ^«ftet, bic ncä) una^Sngig ftub. "1 9t 2. 16. "$«f. 4. 7.
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bot Woof t»a werben dpi fo wie Die ©efdjidjte be* babvl. Sburmbaue«, bie ©oft

ben SRenfd)en gegenüber aufrufen 16tf: ,,unb nun fofl ifmen nicbt« von 81llem, waö
fte befdjloffeii baben ju tbun, fehlen!" 1 ber goltl. Auftrag an 9Rofe«, bie 3fraeliten

über ifjren ffliDen jum Empfang be« ©efefceS anzufragen 2 unb bie tyrem freien

SiUen fernere Ueberiajfung brr Kürübung bed ©cfeeiö aud> narf) bem (Smpfang

be4felben burd): „©tef/r, id) lege bir Ijeute vor ben 6egcn unb ben %\ud). 2)en

©egen, fo it>r höret uu( meine (geböte;" 3 ,6iel)e, id) gebe vor eudj: ba$ geben unb

ba$ ©ute, ben $ob unb ba* $ofe/ 4 „o wäbte ba« Seben!" Ä fab bie 3eugniffe ber

®ürbigungberSBirien0freib;eitinber9ibel. SHite fjirr^u bif 9Jnöfvrüd>e : „©Ott bat $ ha*

rao ba« $erj verfwift, Taan,« verhärtet, nrpn,' rrfowert," ptn," welche eine 3Jer*

nirfjiuTtg br6 freien ffliüeu* burd) ©Ott bartbun, paffen? Die Antwort auf biefe

ffrage liegt in 2 SR. 9. 27, 10. 16, wo $barao felbft fein $erfcbu(ben anerfennt,

ferner in 2 SR. 9. 2, 17. 10. 4, wo 2t(le* von $b;arao allein abbängig gebaut

roirb. $8ir gelangen bemnatt) iut flnna^me, ba§ obige 9lii6bru<fe feine bie menfdjl.

greife« vemid)tenbe ftnb. 3» ber «prod)e ber Bibel wirb SUle« al« burd) ©oft ae*

fdjeben unb vollbradjt angeben, fogar bad ffierf ber ©mibe, wenn aucr) beut T?.

volle greihTtt jurrfannl wirb. Sie ®irfung ber 9Jaturgefe$e, bie burd) teö SR.

tofbopfera berfeiben, aber aud? be« SRenfeben, ber fie in Bewegung fe&t; aber biefe

SnrfcN burw, ©Ott in ben 9taturgefe$en ifi eine fefunböre, ber gegenüber bie

be6 OT. bie primäre bleibt, weil er (Srftere hervorruft. 2>ad ©otteS* ober Statur«

aefefc ift, ba& Sugenb verebelnb auf ben 33? . wirft unb ifjn im ©ebraud) ber firthctjcu

Freiheit befähigter marf)t, aber bie ©ünbc unb ber Ungefjorfam lähmen jeben Huf*

föwung be6 ©eiM, jieben ifjn jum 3)ienji be* <5innlidjen immer tiefer bjnab bi«

er Änedjt brtfelben feine ganje ftretycil vernichtet. Diefe Serfiotfung vollbringt

iirf) al« ein ®otte«gefe$ in ber Statur unb ift bod) nur bat ffierf bc9 3J?cnfrf?en, ber

fie verurfacfcl t>at. ($6 fann alfo roo! fyeigen: „®ott hnt baft Jperj verfrodt," roenn

ba^felbe aud) a(6 ein notrjwenbiged ©ntrefen ber fünbljaftrn ^anblung ^fjarao* er#

folgte, „©olt, lehrte ein flalmublebrer, »an« ben 9». ein, jroei unb breimat »or

ber 6ünbe, gibt er fein ©e^6r, fo roirb fein $erj oerfdjloffen , unfähig jeber

Sefferung."» »ad> bemfelben ©rfefr ift ber 8erirb.t in 2 6. 24. 1 u. 1 <£r)r. 21.1
ber «nreijung 2)aoiD< jur 98olf«^lung unb machen wir autfc ^ierju auf 2 ©am.
24. 10. 17 unb 1 <5t>x. 21. 8. 17 aufmerffam, reo bie <5d)ulb ber SJolWjä&lung

nur auf 3>aoib gehoben Wirb. Q€ fcbhtg ihm bat? ^erj unb er befannte feine

(Bünbe, TDorauf aud) bie $trafanffinbigung burd) ben «Uropfjefen ©ab c\$ ftolat feiner

IBerfünbigung au^grfprodjen roirb. (Sbenfo habtn Wir bie ©orte in 3efaio 6. 9. 10

»Serfiotfe bad #er| biefe* ^Bolfe«, verhörte feine Oberen, blenbe feine 8lui]en k. auf*

jnfaffen, weil jebe 3Wa^nung jur öeffmmg burd) Uugeb,orfam bie 9Jerfioduna be*

fJrberte. tiefer Unerfennung unb WtMgffig ber innern greib,eit folgten bie ©efe^e

}nr Segcfinbung unb jum 6rb.u^e ber andern, fojialen $reib;eit, wo bie burd)

freie 6e(bftbefiimmung gewählte Sebendtrjäti^feit ungeftort ttrb, entwideln unb voll«

enben fönne. (£6 ift ein fe^öner djaractertfdjer ©runbjug ber Sibel, tag jte in

I^rem gefeilteren unb gefdjidjtlidjen Xt>eil bie greiljeit nidjt al« bie 3erjrörerin, fonb.

al* bie 9eförterin ber Religion fennt unb biefelbe nadj aQen Seiten hin geftarft u.

aefriftigt haben Will. Sföchr uod) als bie innere wirb bie äußere fokale Freiheit bed

Vi. in feiner Stellung ju ©Ott, ©efeUfrbaft unb 6taat mit vieler 6d)ärfe unb ©e>

»tjfenb^ftigfeit bebanbelt unb auf IDurdjfübjung ib.rcr ©efefte gebrungen. ©leid) ber

SBiOcntfreibcit wirb aud) bie fojfalr Freiheit in ^folge ber SBürbe brtJ SR., al* ©ut
feiner ©Oftäb,nli$feit, verrunbet. „Sir woflen ben 2Rcnfd)en nad) unferm Silbe u.

unjerer *eb,nlid)feit ma^en, baf er b,errfd)e über bie gifdje beö 3Wecred, ba« ©e^ügel

M *. 1J. «. »2 ». if. V 1t II, 27-30. «JDaf. 30. I5w *3)af. ». 18-20. *2 SR.

4. tl. 7. J, 10. 1. V, 14. «. 4. '»«f. »3)af. »Sllrtr. r. I Wt. Hlf^R. 13 ju «3.

Ijervorbringt, ifl eine Z\)at ©ottc«, ald be4
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bfö Gimmel« IC* 1 ,,Unb @ort fegrtete fie unb fpradj: unb f)eirfd)et über bie %iföt

be« wccrr« K.** 3)icfe au&cre gmt/eit, bie in 99cjug auf tie 9?alur ungehemmt

auftritt, wirb in btr Stellung oc« SR. jur ®efcflfa>aft in einer bcfcbranflen, ote $rei*

|>cit «nberer berüefftchtigenben ®cjtalt geboten. 3u ben befehlen an bie ftoachiben

nadj ber Sünbfluth gebort ba« Verbot be« aWenfaVnmorbc«, baö bie äußere Freiheit

beä 9Jt\ jum Tl. in ibrrr erften ©cbmgung garantirt." 5>iefe Sichcrilellung bcrfclben

ftnbet in betn 3Jiofoi«mu« in ber aueje&ehntcfhn ftorm ifjre weitere fkgrüubung.

Der erfte Hu«fprud) ber jepn ®eböte auf Sinai fteflt ®ott al« ®ebcr ber %ttiwt auf, ber

ben 9R. au« ber Änea>tf*aft befreit, um lfm wleber ui ber in ber Schöpfung «bam«
allen W. juerfannten greiljeU gu erbeben.

1
2>ie Befreiung 3frael« au« HegtyMcu

war fomü eine JReftitutiou ber Freiheit, bie ü)m gleich ben ftnbern jufam, aber burch

ungerechte flnmafhmg von unbefugter $anb entrifffn würbe. So foffte ein au« ber

Sclatxrei |nr Freiheit erhobene«, mit ben freieften 3nfiitutionen berfehentf Stolf

gegenüber ben Golfern be« »Iterihnm«, weiche bie 3». nach Äaftcn teilen unb nur

jwei Staffen: ftreic uub ®daoen anerfennen, al« Negation it)rc« mit glua) belabtnen

.haften ftjftemd, ein Staat«lebcn entfalten, ba« bie Freiheit afler 3Renf$en gu feinem

erflen ®runbgefc$ hat unb auf SJerwirflirhung be«fclben bringt. »Denn meine

Liener finb fie, bie ich au« bem Sanbe »eggten geführt, fte fotfen nirty wrfauft

werben wie man Äneefye oerfauft,* 5 „Denn mir finb bie Söhne Sfratl* Jtnrchte,

meine Änedjte jtnb fie, bie Ich au«Heg)N>ten geführt. 3a) binberSwige euer Gott!" •

3)a« ganje Sclaoenwcfcn cid ein SBiberfpruch mit ber aden SWenfeben berlichenen

GoltalwlicVeit, würbe abgefehafft U. in eine fea>«jäf)rige IDienfaeit umgewaubelt mit

ber nachbrüdlichcn SÄahnuna,: über bett tfnecfy nicht mit Strenge ju herrf<hen,
T

it)n

im 7. 3ab,re frei gu Iaffen,* auf!) fa)on früher, wenn SJerwanbie ba« $erfauf«gr{b

mit 9fbrea)nung ber Dicnftjarjre erlegen ober ihn eine fÖrper!»'rfje ©crfrümmluna von
Seiten be« £crrn getroffen.» gerner reinen flüchtig geworbenen Sdavcii öufyulfcjcrit,

10

bem ©egaietjenben von bem £au«rctcbthum mitzugeben jf. 3m ©anjen bifen wir
Darüber ben Huöfpruch: „34 bin ber (£wlge euer Gott, ber euch au« SIegwrfn ge*

fuhrt, bamit i E> r feine 6daoeu mer>r feto, ich j erbrach bie Stangen eure« 3ocbf« unb

führte euch aufrecht."
1

1

Bnberc ®efefce jum Schule ber greijhrtt »erbieten Jebe Ce#
brücfur.g ted Schwachen unb ftremben, bie 9fu«übung be6 ©einige«, bie «nnahme
berSeftechung; befehlen bie^eier be«Sübbalf)> unb 3obel/arjre« im «BeTfunbigung Ut
greibeit u. 9(eftitut{on beö »erfauften i8efir>c«, baf bie urfprüngliche ®(rid)t)eft ber

Staatsangehörigen wteber h«gtRrill werbe. Die 9u0fprfia>e barüber jlnb: „(Ein ®e*

f<$ fei euch unb bem $remben, ber ftch bei euch aufhält}" „Daöfelbe fei ein ewige«

®efe| für bie ®cf<hlcchter, »or bem (Swigen feib ifa u. ber grrmbe gleich;* „Gine
?ebrc unb ein Wed;t fei euch u - bem grrmben, ber ficb unter euch aufhält."

13
Auch

bie fpatem Propheten wachten gewiffenhaft über bie (Erhaltung ber grriheit, |u bereu

Schut fie begeiftert ba« 9Bort ergriffen. So hören wir3'faia: »BrrnetwM üben,

formet nach »echt, befreit ben 55eDrücften, fa>affft ber ffiaife »echt, führet ben Streit

ber ©iitwe."»* 8uf einer anbern Stelle, wo über äufcere grömmigfett gefproche«

Wirb, ruft er: „2>a« haften, bem ich ben 3Jorjug gebe, ifh bie Änoten be« grevel«

ju löfen, bie 9anbe bed 3oche« lo«jumachen, bie Sebrürtten freijulaffen, fo ba^ ihr

jebe« 3«h jertrümmert."" Qrrgreifenb ift bie ernfte Wohnung 3<t«ufa« an We
@ro|en be« Janbe«, welche bie ben Selcroen »etfprochcne Freiheit jnrütfhielten unb

wortbrüchig würben, wo er in ber Sortbrüchigfeit unb bem Vorenthalten ber gefef*

liehen greiprit bie Ur fache ber Staat«)errüttung unb be« Untergange« ihrer eigenen

grethfit fieht.
*• 3n ben «pohrephtn, befonber« in Sirach,

11
hol fah bie blbl. *ebre

M SR. I. t«. *2>af. 21. 28. >$af. ».6. «2 9tof. 20. 2. »3 »of. 2». 42. < Dofflbfl

8. 55. '3 SR. 25. 43. «»af. €cla»mt. '°!D«f. "3 »Uf. 2«. 13. «Girtf ®4«a«/

9w«>fleff^ »4 5Äpf. 15. 15-18. '«3»f. L Ä »5* 58. l-ft ««Sfrein. H ll-tO.
"€it. 15. 14-17.

2S*
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378 $frei!jrit.

pon ber 2Bi0endfrcir)cit im (Stangen nod) unreronbert erhalten. 9tur in tec Slngabc

btt SRütel jum Sdni&e berfelben bemerfen wir fdjon cintn bebeutenben Schritt über

We Bibel Winand. Somol Sirarb, ' ald aud) bad ©udj Der Söcidhcit 2 mahnen: tote

eigene Seele ald ben befien »Raingeber ju betrauten, au6 beren SOBcidhcit alles ©utc

fommt, bie wir auffurtjrn, lieben unb erftreben foüen. 3n ber 93ibel ift ed bad mof.

©efefc mit feinen Scforen, bie jur (Schaltung ter greifjeft ba ftnb unb ald foktye jur

Beobachtung rtngcfd)arft werben, ©efannt ift ferner, bafi bie 8ef)rcn ber ju biefet

3eil fo allgemein »crcrjrtcn w ®eidr)efl," wie wir biefrlben in bem «leranbrinidmud

$l)ilod unb bei ben Sfruplatonifcrn audgebilbeter porfinben, bad Seiblidje ald etwa*

Unt)ciliged, ben ©cifl fteffelnbcd unb 3u*>erwerfenbe« galten, gegen ben Wofaidmud,

ber für bclbe, ben ©etft unb 8cib, geforgt haben will, fo baf bad Sinnliche merjt

pernietyel, fontern nur für ben 2>icnft bed ©oitlicfcen unb £ciliaen gehoben unb ge.

bilbet werben foü. 5)afc bie confequente Durchführung tiefer 2ef)re ron ber 3Jcr»

werflidjfeit bed Sinnlichen ald bed ben 9Kcnfa)en gcffelnbcn, 99cl)inbcrnbcn jur

Scugnuna ber greiljeit in tyrem obigen MW. Sinne führte, fefjen wir fdjon bei $f)tlo,

ber bie frcfyfit nur in ber oSfligen Unterwerfung unter bie Hudfprüdjc ber Vernunft

fetint. „Stur ber ift frei, welcher ber ir)m einmormeuben göttlichen Vernunft folgt,

naa) ihr lebt unb pon if>r ftd) beftimmen laßt." 3 „Da 2Henfd) mufj bad Sinnliche

unb (Snbliay betycrrfd)«!.*
4 „Der 8eib ift ba« ©cfängnif» ber Seele, aud wclcbem

fte ffd) ju befreien hat" 8
ftnb feine Säfcc über bie SBiacndfrcir)cit, bie mit ber obigen

bibl. Definition berfelben ald ein SBermogcn: „bad ©ute ober bad S3öfc ju wählen"

nidit mehr \u «ereinen flnb. Leiter nod) gingen bie ©noflifer unb fpätern d)rifW.

Kirchenlehrer, bie bem SR. überhaupt, alfo aud) feinem ©eifte, bad Vermögen ab*

fpraehen: ftd) ollein über bie Sünbc ju erbeben unb fo bie greiheit aud) nad) bem

Sinne «U^ilod nicht mehr fennen. 6 ©chen wir pon ten Sdcranbrincrn jum Salmub

über, fo überragt cd und, wie ba bie bibl. $>arjtellung unb $cl?re von ber SSBillend*

freiheit in irjrcr Reinheit wiebergefunben wirb. 2>ad Vermögen „©uted Wie Stfftd

turd) freie Selbftbcfttaimung unbe()inbert wählen ,u fottnen" Ift nod; immer ihr 53 e

griff bafelbft. „HUcd liegt in ©otted £änbcn, aber ntd)t bie ©ottedfureht j« * „Stur

über 9tetd)lhum, Slrniutf), Starte u. Schwache k. erftredt ftd) bie Borrjcrbcftimmuna

©otted, aber nid)t ob ber SJtcnfd) ein förcoler ober ein ©crcchlcr werben foQ.
M "

„Huf ben 5Bcg, ten ter 9W. wanbeln will, wirb er geführt" * waren bie Seljren bid

ind 3te 3a^. mit ^inweifung auf 4 9R. 22, Sefaia 48 unb Spr. Sal. 3. 2)ap

wir in ber Stralifuung biefer Arr.bcti weber burd) ©eburt, nod) Stanb u. bie und um*
aebenbe 9latur beb,inbert werben — barüber l)ören wir: „??ur einen Stamnwatcr,

iflbam, ^at ©Ott gefdjaffen, bamit man nid)t fage: wir ftnb bie Söfme ber ©ereilen,

aber ibr bie ber greoler!"'0
ff
Der 5lob trifft aud) bie ®ered)tcn, tamit ber SR. nid)t

fprecb,e: aua> Wir üben gute SBcrfc unb leben ewig!" 11
(Sine bebeutenbe Scljre, bie

nid)t einmal gu ©unften bed ©uten bie grei^eit befcfjräiift wiffen will, lieber bie

SJcrwafjrung ber menfd)lid)en $reir)rit in $ejug auf bie ^atur ftnb bie Sludfprüd)c:

»©ort orbnet an, aber bie ©eredjten jerftören cd!" 12
wScd)d ftnb jur ©ebienung

bed 9Wenfc$cn: bad «uge, bad Dl)r, bie 9?afe, ber SRunb, bie £anb unb ber gu^.

95on biefen ftnb bie erften brei nia)t in unferer ^anb. 2)er SR. fter)t, r)9rr u. riecht

oft wad er nid)t tri II. T)od) fann er aud) berf. burd) ben SBontel in Üugenb
$err werben." 2)irfe ?eb,ren featten bie bebeutenbften Männer fdjon bed l.^aljrf).

Si^ren Prägern. 9t 3oa>anan b. S. unb 9t Hfiba waren bie SJerfünber berfelben.

on (Srfierm b.aben wir ben Sprud): „SEBenn ia) nic^t ba bin, fo ift Keiner ba; bin

id? ba, fo ifl «lled ba; woftin id) geljen will, bar)in führen mid) meine güpe. «uet;

•3)af. 37. 13, 35. 23. 'Oöfi^. 8. 2t. 9. 17, 6. 12-15. 'Philo Quod omnis pr. p. 872.

«2)o f. Leg. «lieg. P. I. 306. »2)flf. au ticUn €tri(rn. «6ir^( bie attffüfyrlitfct grfdjidte 2)ar>

ftcOnng »lefet ürbrett in &cr @(aubfn«ie6rf von 2). «Stroug II. f.. 401—449. "JtiHa 16.

•2)af. »SRactot^ 10. JRibr. t. 4 STOof. 9lbfd?n. 20. •»SaiHj^Ttn 38. >>3olf«t $iob $. 895.
«w?ibr. r. StoWtty p. 92. »SRifcr. r. 1 9R. «bfa^n. 67.
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®ott fvricpt.' wenn bu in mein #auö fommjt, fo fomme id? in bein ^au«!* 1
2>er

3weite lehrte: „«tleö ift vorau*gefepen, aber bie ftreipeit ift gegeben unb na<p ®üte
wirb bic SSBcIt gerietet unb Stile« uad> ter 3Reuge ber £aiibluna." 3 9Rtt tiefer

vollftänb. Slnerfennung Der HöiUc n^tre tluif ftanb bie Schrfrcüv in engftem 3ufammenpange.
„Dbwol, mahnten fie, bic einen erlauben unb bie antern vertiefen, fo entfernten ftc ftd) bod>

nidn" gegenfeitig, um feine (Spen unter einanber ju fctjlie^rn, benn von beiben Seiten

waren cd SBorte be6 lebenbigen @otte«! wa <5o würbe bem wiberfvenfligen ?etjrer,

«ODO ]pr, *>ou
"

c ?er>r* nnb ©vretpfreiljeit jugeftanben, beffen Seftrafung nur auf bie

abweidjenbc Jbal alä ein (Sntgegeupanbeln gegen baö ©eftepeube beftimmt werben
fonnte. * Da« Stotilc, b.afl pier jur ©efvredjung fommt, ift ba« SJerpält*

ni§ ber greift jum geoffenborten ®efee« 3n ben *u6fprü(pen barüber ftnb ftreipeit

unb ®efetj feine ®egenfä&e, foub. jwet in unb für einanber jur gegenfeitigen Se*
forberung Wirfenbe $eil*inftitutionen. Dad ®efe& fann nur burdj bie Pflege bet

greibeit erftarfen. B5)ie Erwägung be6 $ugenbweripe6 unb ber SBerworfenbeit be«

gaficr* ift bie UrfaaV, wefipalb ber 2Renfd> nur au« freier (Sntfcpliefjung Sugenb
üben [o(t."

5 Hber aud) enlgegengrfebt, bafj bie Freiheit burd) bad ©efc(j beferoen

wirb, Wiefen fte nad). w 2>ie ©ünbe, leprteu fie, verfroeft bed 9W. $er$. w * „<£d gibt

feineu freien cid ben, ber fid) mit ber ®otteölepre befdjäftigt." * „9inr in unb mit

ber Spora, Oottrdlejre, fdjabet und bie greibeit niept; benn wir volljieben, wa« Wir

woflen, otme ber 6ünbe ju verfallen."
8 „dt gibt feine $reif)eit a!6 nur bie bur<$

bie Xpora. 3" berfelben finb wir frei von bem 5)rwf ber wellliaVn $errfcbafi,

ipjjw, ben 8eiben ic."
9

w6o lauge ber SR. fid) mit ber ®otte«lepre unb Soll*

jiepung ber Siebrtwerfe, n"J, befdjäftigt, pat er ben $rieb jum S3cfen in feiner £anb,

fonfi ift er in beffen 5Jlad)t." 10 »Die grevler finb in ber ®ewalt irjrc« £erjenö,

aber bie ©cremten paben bafl £erj in iprer ®ewalt !
* 1

1

ffiie man jebem gewalt*

famen treiben jur Religion abpolb war u. biefelbe nur naep ihrer mofaifepen ®runb*
läge, ber ftreipeit, erpalten wijfen wollte, ba« erfefjen wir am beutlitpflen au« folgen*

ben Sepren. „3wei 2öege bat ®ott bem 3R. vorgelegt ben ber ©cremten unb ben

ber grevler. 2£5cr bliub ift, grpt ben 5Beg ber grevlcr, wanft unb bat feinen

feilen ®runb, aber bie ®erea?tcn, bie in 9lufrid)tigfcit wanbeln, erlangen ®lü(ffeltgfril

unb irjrc Ätnber nad) ifmen.'"
1

„ffier ba fommt, ftd> .ju verunreinigen, bem offne

man bie Jrjüre; aber wer fic^ reinigen Will, bem pelje man fyclfcnb bei.*"» ferner:

„SRaa^t ber 3Jlcnfa> fid) jum grevler, fo wirb i&m ein (Sngel jur ©egleituna jn*

gefeilt; wählt er ben 2ßeg bed ©cremten, fo rrfyält er au* t)ierju einen @ngel auf

feinen SBBeg." 1
* 2)iefe richtige Äuffaffung ber grei^eiWibee führte jur ridjtigen 83fung

ber grage über bie (Smjkfning te« ©ofen. Daöfelbe wirb ald golge ber greil)eit u.

ber naa5 berfelben gewägten 2ebrn6weif< eintretenb gebadjl. w^8on ber 6tunbe,

lehrten fie, ba bie SSertc gefproeften würben: 6ie^e, icr) lege bir bleute ben ©egen u.

ben glua) vor! 15
gcr)t au« bem ?D?unbc bed ^>öa?ften weber Vad ®ute, nod) baö 53öfcj fonb.

t>a6 SBöfe fommt von benen, bie 53öfe6 ll)un unb ba« ®ute von benen, bie ®ule*
tl;un!" 16 3ttc()rere« fte^e: 6taai«grunbgefebe, ©orberbeflimmung , ®ott unb bie

mcnfd)li<$e ftttyit, »nb ®ute«, Jlriebe jum ®uten unb ©ofen, 6ünbe, »er»

föt)nung, (Sittenlehre k.

Ar ei betttrafen — fterje: ©trafen.

grct*|al>r — fiepe: 3obeljal)r. $retftobt — fiepe: 3upud)teftä(te.

^reniber, u. I. 9Jame, ©egriff unb 95ebeutung. 3)ie vielen, ver*

j^ffbcnai biblpcn 5luebrude für wgrember- al«: -n »grember,"' ? naj „«udlänber/' »

xSucca 53. »Cbct^ 3. 15. ' .Vbantpth Slbfdm. t. 4. ISfia^a 3. «onfj. »bfdjn. It. 2.

»3itf»t ?}f. §. 990. «Ooma 39a. ' «betp 6. St. • 3alf«t I. $. 870. »fflKbr. T. 3 W. «b*

fd»nitt 18. 35af. tum *oblb. ©. 37. ">«bcb4 fara 5. >'»fTa*ctl>. '»Kttr. r. 2 W. 30. cot. 9.

'»Dema 38b. »*3alfut I. |. 542. «fljnlit^ lautete bie iebTe bei ben ältetten Älr*eno4tern bei

geied)if(ben Äirdje. Sud) be* ^ela^iu« feit bem 3. 412 im @egenfafte jur itfftt bei «ugaftin.

'•5 SR. 11. 26. '»»ibr. t. |U 5 TO. lt. 28. "Spt. 5. 10, 5 91. 25. 5. '»5 Wcf. 17. 15.
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380 ftrembet.

"TW p „Sofa ber filmt*** "ü
BgrcmbUng,

M 1 Jtm JMfäßf * arw -ü „grcmbeT

©eifa^e** ic mit ber «ngabc ber fie betrcffenben SBrfiimmungcn, 1
fo wte bif au«»

brüdflicbe Benennung einjelner Sfölfer, bereu 8(ufna&tnc in bie ©rmeinbe ®otte« gar

nitty ober nur unter actoiffcn ©ebingungen erfolgen tonnte,
6 geben teuttid? an, tat?

man verriebene Älajfen von gremben währenb be« erfien ifroeltt. Staatdlcbcn«

uutcrfd>teb. $g gab grembc von ben Ucbrrreften bet verfefcont gebliebenen cauaantti«

. förn 9361 f er, ' bte in ganjen (Mein einten ju ©ibeon jc* ober 3 er fi reut in anbern

Stäbteu* wofmten; von ben Ginwanberem au« ben sJfad)barvelfern unb ben mit bem
«§anbel $l)örrijien« verbunbmen gänbern, bie in $aläfiina ihren 9Bof)njt$ vorüber*

ffctjrnt) ober auf längere 3? it nahmen, 9tadj bcnfelbcn verfianb man unter „grember,"

•v, ben gremben im @egcufa& ju 3frael al« 9W{gionegenoffenfrJ>aft. 10 Sie 3frorf

in ©ejng auf bie $ricfier* unb 8eoitenretr)en im Üemvclbicnfie t? „grember" Ijeift

unb a!« grember betrautet würbe, fo waren bie r)eibnifa)en Sölfer au Sfrod alt?

©emeinbe ©ottc* „grembe," an?. 11 Wogegen bejeid)net ba* SBort „gutflanber,*

*-Q* ober #Sor)n ber greinbe," tdj p, ben gremben al« ben Äia>tl>eimatlid)en, nidjt

jum 6taate ©eifrigen, ben SMliiotioitalen unb fttc&tnaluraliftrtcn. » 3n näherer

Sejiefmng fianb ber ftremte unter bem Äamcn: ger, -ü, .grember,* „grembling,"

ber nad) feiner tjebr. Stammbcbcutung von „rechnen, urf) aufhalten," ben in

$aläftrna wohnhaften gremben bebeutet, ber entweber ganj in bie 5Religion«gemeinbe

eintrat ober nur bie feine Hufnähme bebingenbe Beobachtung einjelner ©efefcc über*

nahm," auch ebne ba«fclbe, wenn fein Aufenthalt ftet) nicht lange auöberjnte ober ju

einer 3< it war, wo ber ©etyenb. her rfajte u. ba« mof. ©efefc nidjt beobachtet würbe. So
rjeifleu Abraham wahrenb feine« Aufenthalt« in bem Sanbe ber «ftethiter,

M bad SBolf

3frael im 8anbe Hegvpten, 13
bie 3fracllten nad) ber SJeränberung Ihre« SBormfibc«

von einem Stamm in ben anbern, 16
bie ÜHenfoVii im ©anjen unb Sfracl befonber«

in ir)rer Stellung ju (Sott alö Bewohner ber (Erbe
,T „grembe," onj. 3u noefe

nä^erm Ser^dltniffe mit vollflanbiger Äaturalifation bcjcidjnet cnblia) ber 2lu«brucf

JBeifaffe" Jim, voDftänbig „freinbcr Bclfaffc" u, ben gremben, ber unter

3frael einen bleibenbcn SBohnftb aenommcu, al« SWicthling, TXf, in Arbeit ging'»

ober fetbft ©runtbefib befafi." fcdjou in biefen Benennungen fennjeietmet fid) bie

bibt. SBurbigung bee? SReufcben, bte ohne sMd ildjt auf Stanbe^ u. ®eburt«unterfa>ieb

uberaQ in i^m beuXriger be6 göttlichen Sbenbübe* fte^t unb tarin md}t ben ^eimi*

fet)en bem gremben vorliegt. Sei ben ©riea>en galt ber 9ctd)tgrica)e für einen 9arbar,

^albmenfa>en, ben geinb, ber jum 93eherrf<l)twcrben ba ijl unb ber Ärieg gegen ihn

wirb alö ein ber drwerMiweige gelehrt;
20

bagegen hat bie Sibel benfelben Hamen
für ben gremben in ber Witte äfraclf}, wie er ihn ben bem 3frae!ften im fremben

Sanbe führen läft.
a

» 11. Seine Stellung unb SBürbiguna. 2)aö biblifajc

©efe> ber »ödjflenliebe in feiner weiteren gaffung, aI6 auf aüe Wenfd>en fta> er*

Urerfenb, fommt in ben Sefcrcn unb $cfHmmungen über bie Stettung be« gremben
im ifraelit. Staate ju feiner vollen Sebeutuug. 9?aa> allen Seiten Wirb gegriffen, um
bemfelben ein menfd)cnfreunbii<f)cd (intgegencommen ju begrünben unb ihn beg l&oll*

aeiiuffe« aller möglichen fRtfyt ju erfreuen. 3)er flufblicf ju ®ott, bem Sater aller

«Wenfa)en, ber ^inweig ouf bie ®efcl)ta)te, bie Berufung auf unfer eigene« ©ewiffen,

bie (Srwäguna be6 möghdjen 9Bed)fe(^ ber ©efctjtrfe je. werben a(6 Mahnung jur

forgfiltigen Set)onung be« gremben vorgeführt. 3)ie «u^rüche barüber finb: /#
$er

1 1 ». 17. 42. »Daf. 23. 4. 4 91. 35. 15. «3>«f. «3 VI. 25. 47. »6ieV »eiter. •«.
««»er JhnaaaO. '«Jer«L 2 €. 24. 18, 2 6. 11. «. «3of«a f. »IDaf. 6. 25. »*w

ni*t ^uc OJartmia qfficrig in 3tf. 17. 10, fcratbf Rrbr, unBfilsg in 3 9t. 10. 1. „frfmkf< ^rutr"

"» rN, frewktr ®o« tt- 5f. 43. 21. «'5 9t. 32. 1«. 3«rw. 51. 51, 30. 3. «»5 9t»f. 17.

15. tiefte 3fetet '»€1«^ twitet. "1 9t. 23. »6. weitet. ««2 <5*t. 15. 9, 4 9t. 16. 40.

»eirbc Unftertli*fcit. "2 9tpf. 12. 45. 3 9tcf. 25. 40. Bitbt iWttibli^. '»3 ÜRef. 25. 40.

»Arisl. Pol iL L & J5futH4er ftt Platt Bep. 373. 469 ff.
" 6o Wtn Stbrabam im ?anrr

ort 3frafl in Keggten „%xrm^t."
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^rember.

Qrxoi&t, flirr ©Ott, ber ©ott aller ©öfter, ber £err bcr Herren, bcr Irina Untrrfd^irb

ber Ißerjonen fennt, er lirbt brn ftremoling unD gibt ibm SBrob unb ÄlciDung unb

fo Hebet auch ifcr ben ftrrmben!" 1
„Siebet Den grrmDling, Denn ftremDlingc wäret

i t>r im SJunDc Ülegtpten," 2
„«^ält fld> ein ftremDling in eurem Sanbc auf, fo brutfet

ft>n :iut)i, benn ftrrmblingc Itaret ancf) ihr im 8anbe 21 e g»pten
(

" J
,,©lei<i beut <fin<

l)ftiin|d;ni unter euch fo(I ber ftrembling fein, ber olö feiger bei cua) weilet unb bu
foüft ihn lieben, wie iuh felbft! beim grcmblinge wäret ihr im %anu .

«testen, ich ber (gwige euer ©ott!'"1 „(£in ®efe{i fei euch unb bem greiubüug *»

„Der ftrcnjDc foQ mit bir leben!'" Dtefe @efebe«beftimmungen in Serbiubuug mit

bem oftern Sluenif: „ftremDc unb (Einwohner feib ihr bei mir!" 7
„fcrerabc futb Mir

vor bir!" 8 beutete bie Stellung an, bie ber ftrrmbe in ber SRitte 3frad« einnahm.

9*or bem ©efee war er bem frimiftru gleich,* ein ©efefc umfatjtc ftr «llc, 10

einerlei 9ted?täbefrimmung fettete ir)n vor: Üobfchlag," förderlicher Sefdjäbigung, ,J

(SigentfjumÄberoubung, IJ Ucbcrvoribeilung, u jeber Untertrürfung im ®erict)te,
19

fo Daß

ftdj ihm auch bie Xt^ore ber ttftlftättrn bei un)porfc$!ict)em worbr öffneten. SRan

foU ihn nicht bruefen, 11
übertortbeilcn, " t^n Doö Stecht nicht beugen/* ben wbienten

Sotjn niebt vorenthalten 20 k. Unbchinbert war fein (Knjug In ba* Sanb, auf jebe

ton ihm gewählte Stätte, fo bafj er oljne SBefrfjneitiung unb Beobachtung br0 Ritual«

gcfefced in ben bürgerlichen Scrbanb aufgenommen würbe. 3

1

8(6 foUfcer genof; er

bie fflobj tha! rn aller ftc oll icfjcn Suftttutionen. firme u. ^remb« burften auf gelbem u.

2Bcinbergen Kaet)lefe halten," an ber (frnbte ort (Srlafjar)rct thdlnchmcn33 K. Won
foU ftc in ber 9?oib untcrftü&cn, ihnen bad Darlcfm obiie 3infcn u. Ucbcrfaft geben,24

tle lieben,
33 ju ben $eft' unb 3et)nlraahljeitcn fintaben, 3» ihre Opfer annehmen, 2

1

x.

So wirb ber ftrembe neben ffiittwcn unD SBatfcn ber ©crccbltgfcil unb SBobltbätig«

feit empfohlen. Die bei 3fraelitcn bienenben Cremten feilen am Sabbat von ihrer

Arbeit gleich bem $errn auoruben 38 unb ber ton feinem $errn entlaufene Jhwfct

würbe vor ffiieterauälirferung gefdjü^t, fo baf er (ich beliebig anfällig machen Durfte."

Die and einem fremben Sanbe (lingcwanDcrten tonnten ju ($f)ren unb 38üroen, mit

fluenabme bcr ÄönigGwürDe, emporfteigen. 30 So treffen wir ben Scbuffttcr 8 rat na
in 3erufalem anfäfftg u. geachtet,

3 ' ben £cihü<r Uriaö im batibifehnt $ccrf," ein

Srupp tou greinten unter einem eigenen £brrfteu 3t h<" au6 ©ath, ber Durch

Irene unb Änbänglichfcit gegen XatiD in ber (fmporungfycit abfalomfl fleh auf«

zeichnete
33 k. Dirfe milbe ScfjanMung jog gu fealomo« 3(it ön 1^3600 grembe

in$ Sanb 34 unb war fo fehr Der Orunbjug bec) fpätem jüDifcben 6taat6lebeni, ba^

ber ^rophfl Schiel bie ©leia>htit ber gremben mit ben Sfraelilcn auch jur gleiten

^erüefftchtigung bei ber ?anbe«terthciluna enteitert, flu* tiefem ergibt fiel), ba# bat

Scrhältnif? be6 gremben ju Dem ifraelitifcben Staate nach ben $rinjipien De« Stecht«

unD ter Siebe georDnet war, eine SebanDlung, Deren er firb weter in 9iom, noa> in

©riechenlanb ju erfreuen halte, eine ^ucrfennuug ber Wenfehenwürbe, nad) Der unfere

3e(t noa> ringt. Uuwab,r ift bah« bie Behauptung: ber 9Hefaiömu« enthalte $firtci

gegen flnbcr^gläubige, beabftehtiae Die Trennung Der 3fraeliten ton ihnen, wenn )te

auä> bem ©tyenD. entfagt unD uch anbrrer ©räuelthaten enthalten haben. 3h» Auf-

nahme war nur an bie $ebiiigungen gehüpft, baf? fie bem ©^enbienft entfagen,"

«5 SR. 10. 17-19. '5 ». 10. 20. =«3 «of. 19. 33-36. • DaftUt. »2 »cf. 48. Ml
»eilrr. «3 ». 25. 35. »Dttfdbfl. • t G*r. 2». 6. »2 ». 12. 49. 3 ». 24. 22. 4 »cf. 15.

15, 5 «ER. 1. 1ß, 24. 17. 27. 19. «° Safflbft. " Düfflbft. »DafrtbjL »pfeifet. M 3 *»f.
19.33. '»JDaf. "4 28. 34. 15. "3 9Kof. 19. 33. '«DüfelbO. '»5 ». 24. WJ. »0 lUf.
24. 15. ti %oa na, tt ir bfn diattiii tytm'be* In Me firAlMjf Vtmtinlt wtecffeeiWn. Ur
ohne ^ffdjnciMmg unb (ürvcfiirhlunq ju Itm Stitual^rfr^ nid)l ftattjjnben Unntt. Ätrb,* 9t»frll}(.

"3 fSflol 10. 10, 23. 22. 5 SR. 24. 19, »ut^ 2. 2. «3 5R. 25. 26. "5 SR. 27. 19. «3 SR.

19. 34. 5 SR. 10. 29. «2 SR. 12. 48, 4 Sftof. 9. 14. 5.ft»f. 14. 28. *M SR«|. 15. 14—16.
*«2 SR. 20. 10. »*5 SRof. 23. 16. 17. *>5 SRef. 17. 15. *«2 24. 18. "5>af. 11. f.

*»$af. 18. 18-21. * «ifdj. 47. 21. »6ietr «tyatlrafr.
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brt BlutgemifH' ber SKenfäeuepfer,2 ©otteaiafteruno,
3 bed OTorbe«* unb Staube«'

fW) enthalten. ffioflte ber fttembe aud> futiurll bem §fraeliten gleia> fein, fo mu&tc

fr üd) ber ©efcfjneibung unterilefcen.« 9tac&, biefem Hcte flieg er ganj in bie 9tea)te

u. Sßflicfjten eine« 3fweliten. (5t feierte aud) ba$ $afTüf)feft mit, ronnte am ^affaf)'

opfer tfyeilnefnnen,. mu§te ungefütterte« Srob wäljrenb biefe« %t\it$ genießen 7 unb

würbe lr>m befonber« ba« fcaften am SBerföljnungötage jur *PfItftjt gemalt. 8
(Sin

weiterer Unterfdneb ber oben genannten ftrembenclaffen bejog jta) in bolitifd)er 93e*

jtefmng auf ben ftremben unter bem tarnen: nsj „HuGlänber," ber feinen SBofynftfc

in ^alafiiua natjm unb grJfjtentljeil« in ©cftyäftrn nartj 5}aläftina tarn. 93ou bem«

felben erlaubte ba« ©efefc 3"»* oon bem tbut gemalten Darleon ju forbern. 9 SBie

(efjr man fpättt auf bie 8ufred)tl)altung biefer grembengrfefce pielt, grt>t au« ben

9Kaf)nungen (jervor, weldje bie grembenbebrurfung al« $ol)n gegen ©Ott betradjten,' 0

bie ben- Untergang be« Staate 6 befd)leunigt.
1

1

£eroorjul)eben haben wir nod}, t a ü bie

9Barnung vor 33etle$ung ber flfrembenbeftinmiungen mit in bie $eeibigung«formel bet

3fraelüeit auf ba« ©efefr aufgenommen würbe, weldje lautete: „SBerfludjt fei ber Wann,
bet ba« Stedjt be« gremben, ber SBaife unb ber SBittwe beugt! ,a pr ben <5tanb*

punft be* 2*lmubi«mu«, al« ber OueQe ber fpätern ©eadjtung biefer ©efefce, biene

vor ÄUem bie (Erwähnung breier Vchrfä^c aus bem SRunbe ber geadjtetften üebrer

in ben elften 3 3abrf>.: „3eber, ber ba ben ©o^enbienjt leugnet, wirb „3ube" ge*

uannt, b. b,. bem 3uben gleidjgefyalten. 11 Die frommen aüer OJolfer faben Speil

an ber €cligfeit im 3ei.|eit«. ^fiDf » fcfr Dcm Sitlengefefte gemäfj fyanbelt,

ifi bem $oi)tnpriefier gleid), benn e« ticipt nur: bafj ber OTeufd) fte (Die Vebre) übe

unb burd> fte lebe!
13 Diefc ftremblinge qtefjen wäljrenb biefer $til „ftrrmbe am

Sfoore," "9V nj »• ober arm nj „
s
JJrofel»ten, bie anfäfilg geworben" jum Unter*

fdjiebe oon bem jum 3ubentl)ume wirflid) Uebergetretenen, ben „geredeten ftremben"
prs ^nj. 11 Sieben ©eboie, bie im Jalmut al« bie fteben noadittifctjen befannt ftnb,

würben ben fremblingen erfier Hrt jur *ßflid)t gemalt : Verwerfung be« ©obenbtenjte«,

nid)i ©ott ju Ififtern, feinen 3Rorb gu begeben, feiner 23lutfa)anbe neb^ anbern un«

feuftften 8u^lereien fta> ju ergeben, nid>t ju rauben, bie Obriafeit unb beren ©efe^e

ju tefpectiren, ntd)t lebenbig abgefdjnittenc ®liebtb,ei(e eined £l)iere6 ju genießen."*

lieber biefe $rrmblinge fpria?t ber jalmub fein mehr a(6 milb bulbenbed Sort: „ni*t

bie €rr)altung beö Reiben, aber wol bie be« gremblingd ift bir geboten." 19 Siebe

no<$ bie «rtifet: Reiben, $rofelpten.

^rretibe, mov. Die vielen oerf(tiebeuen ^ebräifa^en »udbrürfe für

bie faum ins Deutfa^c ju überfein finb
20 unb eine ganje ©rabalion berfelben an«

beuten, wie au* bie oft wieberfe^renben Sufforberungen in ber SJibel: „freuet eua>

über ben (Srwerb eurer ^änbe, ib,r unb euer Äau«! w al „unb freue bia>, bu u. bein

^au«!" 22
„il)r foflet eud) freuen cor bem (fwigen, euerm ©otte!" 23 „unb fei nur

freubig!* 2
* „rjteue bi<^ Säugling beiner 3ugenb!" 25

B ®eb,e, geniefe mit fcreube bein

^Brofc, trinfe mit frohem «^erjen beinen wein, benn fiten lange bat ©Ott 2ßoh>

gefallen an beinern SBerfe!" 29 „Dienet bem (Swigen mit greube!* 21 ic geben beuüidj

genug an, bog aud> bie 8ibel bie SBürbiauna, ber greube fennt, bie frofye l)eitere

Stimmung liebt, bad vergnügte, freubenvoue $<x\ wiO unb wünfdjt. 9ber in ber

nähern Angabe biefer 9iufe ?ur greube liegt bie cbaractcnftifcbc 3^nung ibrer @e«

ftalt unb 'otellung im biblifa^en $Htertb,ume jum Unterfa^iebe oon ber im £eibentt).

Ära 6(b,lu$erntefefte foüen bie t>ier ©attungen ber ^flanjen al« geftjtrau^ oor ©Ott

•3». 17. 10, 12. 13. »£>af. 20. 2. »3)«f. 24. 16. «6. b. «. »6. b. «. «ettte »f*
fAntibung. »« SRef. 13. 43. »3 3Wef. 16. 29. »®»tb« 3in« unb SJuArr. 'oTO«lta*t 3. 5.

»3«<b. 7. 10. «5 SR. 27. 19. "fCfgilla 13a. nvi1 «Spj ?'y2 IDOn ^3. '< 6a«bfbtiii 96 b.

>»3 «. 18. 5. @anJ>. 39. 59«. «•»ieUeidjt bet ftfcUdjen ®frid>MbarfiU bafelbft, Vit fit mit

3ft«l gleiiljaftni. «'Walm. H. «nom 10. 6. >• Waimcnib. Ij. mtlatbim «bfin. 9. 1—2.
'•$ef«<t)ini 22. »StfgL »ftrft« ®örtetb«4j ju: nTOttT, H^J, nj^, HSH, mTl. "8 2R- 12. 7.

«'3>af. 14. 26. »3 ». 23. 40. »«5 91. 16. 15. »Jtobel. 11. 9. »Itaf. »• 7. »'*f. 100. 2.
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gebradjt werben 11 ad) tcr Wohnung: mit [0 freue tidj t>or tem ßwigen, beinern

©Ott!"' ju ben 3fN* unb Obfermahlcn fofl man bic Sohlte, Jöchicr, .Rnccbte,

SKägbc,. ben Seoi ic. loben unb fo |ty freuen,
2

bic (Srfttinge ber grüchtc, ber @e*
burten bcö 5Bichcd, bic 3rbnlcn lc - bringe mfln ®M na(& Scrufalem, um lieb,

bafclbft ,511 freuen/ an unfern geften feilen (bei! nehmen : unfere Söhne, Jod; [er,

Unechte, SRägbe, ter tfcvitc, grembc, bic $Baifc, bie ©ittwe mit bem Scfcble: „unb

fo freue Web; an beinern $efte!
-4

fo von bem jahrlichen 93ebcncrlrag bie 3<Nm *•

abgeliefert »erben, follen wir und freuen über ben Grrwrrb unfrrer £änbe! 5 ber

3üngling freue ftch ber 3ugenb, aber wiffc auch, bafj ©ott ibn einft über 2tUe* ju

©crid)t bringt}* Denn ©ott bat längft Ooffgefaflen an beineu ffierfen — tarum ge*

mc|ic in greuben bein $rob! T slKan erfreut au* tiefen Angäben, baf nicht ber jtnn<

lid)c ©enufj an nd>, fonoern bie (Erhebung tedfelben im Dienfic bed (Sblen unb

^eiligen ; rttc^t bie Arbeit mit ihrem (grtrag allein, fonb. fte in ihrer 2Bcir)e unb Hr.-

gäbe fär bad ©öttlidjc bie (Sigcnthümlicbfcit ber biblife^en greubc audmad)t.

T?ü6 Jvifcentfnim fannte nur jwei Stiftungen: bie roll ige Eingebung uir ftnnlicben

greubc ober bad glichen unb bie «Beratung bcrfelbcn,
8 oon benen (Irftcrc in ber

Vergötterung ber SWaterte, Severe in ber SJerwcrfung bcrfelbcn ihren ©runb Ratten.

Die ©ibel, welche im ©cgenfabc jum ^eibentf)ume bie Materie bureb, ©Ott erfefjaffen

fein Ia#t unb ihre Shtfangdlcftgfeit leugnet, lehrt weber bie völlige Eingabe jur jtnn«

liehen greubc, noch bie UJeradjtung unb Verwerfung bcrfelben. flud) Da« Sinnliebe

ift ©ottedwerf unb fann nicht« ©efar/rliched enthalten, aber badfelbc muf, bureb, ben

Wenigen feine (Erhebung unb SBoücnbuug finben; beffen greuben Dürfen nid)« oon

und gleich bem Xhiere infiinetio, fonbern im Dicnfte unb jur SBcrwenbung für bad

(Sblc u. ^eilige gcnojfrn »erben. Die greubc in biefet ©eftalt erhalt eine weir>ente

u. ^eiligenb« ©ebeutung; Ijat nicht ben SBcnfcbcn gu jerftreucn, bafj er bed .Rummcrd

wrgeffe, fonbern jclgt eine viel grJfjcre Senbung: ihn gu ftärfen, im ©eifte ju

fammeln, wie er fidj über Scfcmen unb &ib ergebe. Sie ifi nicht {tcrblidj unb »er*

gänglidj, tciiu fie lebt in ihren 2Ikrfen weiter; tlieilt nicht it>r SHcieh in weltliche unb

religiöfe, äußere unb innere greuben ein, weil bie Seitlichen Keligiöfe unb bie

Dietlhofen SJJelt liebe, bie Vü uferen innere unb bie inneren Veuprre werben, bie

feine Trennung julaffen unb nur in ber ^ertinbung beibed ganj fein follen. Die

©tätte ber greube wirb bab/er angegeben in: ©Ott," ©otiedfurdM,
10 ben g6ttlid)en

©efe^len," in bem ©ottedbaufe,

«

a ber göttlichen Regierung,' 3 aber aua> unb badfelbe

mit blel ßärferm Äao)brncf in Um ^anbeln nad) 9iecbt,
M ber 3"na(>me l>er ©e*

rrd)ien,
15 ber wohlgeratenen Äintereriierjung

,f>
IC. Diefe wahre $rcube, weld>e ber

(Erhebung bed Sinnlichen jum Dienft bed ^eiligen entflammt, ift aud) in ihren

golgen fennbar. Ü)ie ftnnliehe greube ^Utterlä#t Kummer,' T Ürouer,' 8 geiben, 1 »

banged ©efühl ber 53ergänglichfeit 20 k.j bagegen oerleiht bie um bad ©ro^e unb

(Fble heitere« ©eficht,
2

' gute ©efunbheit,« langed 8eben J' tt Die weitere Hud*

führung tiefer Vebren in ihrer SSereutfamfcit für bad Sebcn gibt ber Jalmut an.

(Manj im Sinne obiger bibl. Sluffaffung ber wahren greube, bie weber bie Eingebung
in bad Seitliche, noa) bad glichen bedfdben ju ihrem 8oben hot, fonbern einjig in

ber ÜB «ihm ig bed Sinnlichen für ben Xienft bed Ueberftnnlichen befteht, erhebt er

nach 4»ei Seiten hin feine Mahnung: bie in ihrer refigiöfen Uebertreibung bie SBelt

ald etwad Sünbhafted fliehen, follen fich berfclben ald oem ©chöpfungdwerfe ©otted,

bad nidjtd S8fe6 enthalten fann, wieber jnwenben; aber auch anbererfeitö oergifjt

er nicht bie, welche bad Seitliche aüein al« ben einjigen Duell ber greube anfehen,

•3 Wef. 23. 39—40. «5 Hbf. 12. t2- 15. s Daf. 12. 6-12. 14. 26-28. «5 SRcf. 16.

10—16. »5 TO. 12. 7. •Äetjrl. 9. 17. »ifcaf. ®. 7. »«t« Mntftf*i<tUd)f TOftTmale bet

abrnblünbifdifn von ber orientalifdien Dörfer lehn bffar.nt. »Äo^el. 2. 26. '<>£. b. 91. " V).

19. 9. «»ükf. 122. 1. "1 64r. 16. 31. '«€*r. 21. IS, '»!Pof. 29. 2. >«2>af. 23. 24, 10.

1.15.20.29.3. '»©«f. 14. 13. ««IDaf. «• JTo^ei. 14. 13. »Daf. »«6»r. 15. 3. »I»«f.
17. 22. M3>af. 30. 23.
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mit ber «ftinweifung aitf feie SBergänglichfeit irbifcber greuben von bem (Sülm ihre«

Vorhaben« abjurathen. <£« galt mit folchen Üchrrn ber ©efämpfung jmcier ertremen

Dichtungen, bie nach fccr 3erf)örung be« Staate« unb Um Untergänge ber greiheit

ftrt) be« SBolfe« bemächtigten, wo bie ttrnen ben Reiben ftch anfcijloffen unb fo unter«

gingen, bie anbern bem Seitlichen entfagten unb nicht« mehr für bie drbaltung be«*

feiben wirfen trollten. So tritt ber grojje 8et)rer 91. 3<xhanan b. S. im 1. 3ahrh-

nach ber 3 ffftörung De* Staate« in bie Witte einer @ntfagung6genoffenfd}aft mit ber

grage; warum effet ihr fein g Inf*? Irinfei feinen Sein? Unb al« biefe ihn auf

beu jerftorieti ©ottc«altar rjiuroiefen, auf ben nun Weber gleifd?, nod) Sein fomincn

fann, rief er ihren ju: nun fo Dürfet ihr aud) fein Saffer trtnfcn, ba auch biefe*

auf ben Ältar fam! SReine SJrÜDer! fchlofi er feine Wohnung, be« ^eiligen follet

il>r nic^t oergeffen, aber ebeufo nicht ber Seit euch abwenben. Sauet £aufer ic, aber

laffet an benfeiben ein (frinnerung«§eichen be« Untergegangenen. ' jtuqer, aber viel

fd)ärfer noejj lauten bie $fn«fprüche ber fpätern Lehrer. „Der SRenfcb, wirb cinft über

ba«, wa* er gefef>en unb nicht genoffen r>at, jur Verantwortung gebogen werben!"

war bie Wohnung eine« Srhrrr« be« 2. Safrhv bie ben Jalmubletjrer 9f. tjlafar be«

wog, baf .er oon jeber neuen grucht ju ihrer 3eit etwa« genofc* 3m 3. 3ahrt).

rief 9t. Samuel bem Stab 3uba &u: „©reif ju unb ifj, greif ju unb trinf! benn bie

Seit, bie wir oerlaffrn, gleicht einem $othjeit*mahle.
-

3

„wein Sohn, ermahnte

9iab, ein 3ftt|Cmffc be«felben, fjafl bu, fo thue bir wohl! beim im ®rabe gibt e«

fein Vergnügen mehr unb ber Job Wartet nia>i. ©laubft bu e« beinen Äinbern ju

hinterlaffen, wer bärgt bir Dafür im ®rabe! Die SRenfcben gleichen Den $flan$en

be« gelbe«, biefe blühen unb jene Weifen!
-4

<£ntgrgengeff$t waren bie ?er)ren gegen

bie, welche bie weltliche greube allein al« rjöctyfte ä $it\ betrachteten. 9Hit bem .§in*

wei« auf bie plö&liche Störung ber diiiweihung«freube De« Stifl«jclte« Durch "ben

Job ber betben Söhne Slaron« rufen fie mit bem $falmiften: „3<h foae ben Hoben*

ben: tobt nicht! unb ben greolern: erhebet nicht ju t^od) ba« £orn!» Die greube

bleibt bem ÜÄ. nict/t; nicht 3etier, ber ftd> heute freut, wirb ftcb morgen freuen, benn

alfo (ehrt tfohelclf): „jur greube jagte ich: bu bift toü! • SSBilIft bu e« wiffen, fo

benfe an bie Schöpfung«frcube, bie burch bie Sünbe grftört würbe; an Abraham,

bem bie greube, faum er fie erreicht hat, Dicklich untergegangen k* So betrachteten

fie bie Sorte in äocjeleth: »greue tief? 3üngling in bemer 3uaenb! aI6 ben 9Kuf

be« böfen 1 riebe«, bem gegenüber ihr Schluß: M unb wiffe, baß ©oft biet) über alle*

bie« ju ®cricht bringt!* al« Mahnung be« guten Üriebe« bafteht.
7 Diefen 3"' »•

Abmahnungen nach b<n beiben oben bezeichneten ertrrmen Dichtungen (äffen wir ihre

ßeichnung ber wahren ©eflalt ber greube folgen. Die Behren barüber ftnb: „UnD
ich lobe mir bie greube b. L bie greube ber Erfüllung eine« @otle«gebote«! 2 „UnD
jur greube, fprach ich, Wa« ttjuTi bu? ba« ift bie greube, Die nia)t Der Vollziehung

eine« ®otte«geboie« entftamrat."* Die grenbe in ihrer wahren ©eftalt, bie nicht

fchwinbrt, wirD baher in ber Verbinbung be« Seitlichen mit bem @oltlicf)en naa)*

gewiefen. Die ^eraubilbuncj ber 3»geitb, ber ^9efuch ber Anbaut«« u. 8er>rrjäufer, bie

@rft(iug«gaben unferer gruebie au ba« ^eiligthum K* Werben al« bie ©egenftanbe

bejeichnet, ©on benen e« h«i^t: ®ehe, genieße ingreuben bein S3rob!
10 So wirb bie

greube al« 8eben«nero unferer Religion jur Beachtung empfohlen. »Die ®otw
heit, hfi^t e«, offenbart fiel) bem SWenfchen nur in golge ber greube einer Gebot«*

erfüüung."" gerner:
tf9tan bete nur in ber freubigen Stimmung einer guten

Xhat;" erfrene feine $au«gcnoffcu burch bie greube guter £anDlungen 13 k. Üeber

unfere freubige Rodung in ber @efeüfeh«ft ift ber Spruch: „Sei nicht freubig unter

>€le$e 9t«Rtd»r. »3<üf«t $f. $. 688. >«nbli 54. «Qftf. »ff. 75. •Jte|eMh2.
•Jan^uma |u &*fmini. ^ic^u nod) in ÜHitr. r. 3 VI. 9bfd)iu .'0. 6abftat| 63. «$af. 30.

•<Daf. »»»»r. x. 4
u Jbh'lrtb 6. 106b. voce^ 9lace«th 10. »'»ebtd« 50. ©attaU)

30b. '*«era4)ot^ 31. "9«tA baibta 10b.
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ben SSBeineuben unb weine nidjt ttitlcr ben fcreubigenl* • 2Ret)rere* fic^e: 2ad>en,

?Brrgnü3<n, Sörlt, birtfeit«, Sufuitft.

gteubenfeftr — fiebe: ©cfebfrenbenfefl, ®afferfreubenfefr.

grrtuftenppftr ~ fielje: Opferarien.

£rfiiitfc, jn, amw. $re nnbfo)aft, mrw, r9jm. 1. $ame, Begriff unb

Bebeulung. (Die bielen oerfcbiebenen bibl. Bqeie&nungen für „ftreunb" ioffcn

ntc^l nur auf eine fyofjc ffiurtiaung ber greunbfdjafl fcbjiefjen, fonb. geben guglctd)

audj Upn Begriff beullieb an. ©iefelben pnb? Brut er, m* „§reunb" in Bejng auf-

bie geiflige Serwanbfdjaft unb Berbrü&erang jweier fcreunbe aW cinrnt Kamine
nüfproffen;

1 Vitebenber, an* »greunb" in Beirat ber innern Siebe u. 3unrigung

aud innerer @lei(fy)eU unb Hebnlicbfeii

;

J Berbunbener, TV „greunb
-

ole ber

qu* Biete innerlich Berbunbenr; 4 Eiebling, TT,' ber ftreunb, wie er au6 innerer

^-Bereinigung unb llebereinfiimmtmg beroorgebt;
7 ®rf»iele, njn," „greunb" in ber

Bezeichnung ber in golge innerer gingen ©eftunung and) äußerlich, erfolgten 33er*

einigung; 9 Gefell, ©enoffr, •on,*0 „ftreunb" eine Innweifenbc Benennung auf

bie auft ber Bereinigung bcrborgcf)cnbe gleite ^anblungdtneife; " griebe, $rieb>
bringenber, aho,'* ßrgonjenter, cfrw, ,3

aucb/. BoUcnbetcr, dxr, 1 * dSto 1 '

„greunb" nad) ben Serien ber $rennbfcbaff, ber gegenseitigen Qrgänjung. ©a)on
in tiefen dornen, von tenen bie erfren vier ben fcrcunb nad) feiner geiftigen ©cftolt

unb bie legten crei tb.n in feiner andern (ffrfdjeinuug unb ttunßgeDung jcidjnen,

liegt bie Angabe bcÄ Segriffe nnb ber Bebeulung Der grennbfd)aft. -btefclbe ift nad)

il^nen bie innige Berbinbung jweier fßrrfonrn au€ innerer 2lrl?nlid)feii, ber

8
«fügen Benvanblfdjcift, bie aud) änfurltd) in ibren Serfen übcreinftimmcn, üd)

eben, ad)ten, ftüfcen unb belfen. dt ift bie» bie greunbfdjaft in tbrem jüttieben

3beal, bie nidjt ben (Jigcnnufc, bie Begrünbung unb ©td)erung befl 2BoMö ber jie

(Scrjliefienfcen, fonbern bie Siebe in ifjrer geizigen ©eftalf, wie fte ftd) Eingibt unb

aufopfert, nur fpenben unb begiuefen wiü, gu t&retn Boben f>at. (Sin bebeutenbeT

©eftritt über bie «t&if be< Hltertbume, felbft bie ber ©rieben, von benen »riftotcle«

nod) bie grcunbfd)aft nur al* eine Betätigung beö ©trebend nad) ©ol)lgefül>l be»

banbelt.' 6 9?ur ber Bibel, bie einen anicrwcltliajcu (Sott Icfnl, tem gegenüber bie

fflelt al« fein Sdjöpfungcamf, nidjt al# «bfall »on ibm unb Ställe be* B5|"en,

fonb. voll be« (Suren befiehl, war ce möglich, ben SSeg burd) baö fficUlicbe jum
®öttiia>en, bein 3bealfitUid>en ju rlnben unb ju let)ren. " II. 3&re ©efialt —
wirb nad? ibrein obigen Begriff ge^eiebnei nnb pt Beachtung mot)nenb ooroefü^rt.

3n ben 6pr. 6ol. unb ben $falmcn wirb bei ber fitarnung bor falfd)er Srrunb^

fdjaft it)re wa^re ®efta(t jiim Unterfd)ieb von ber falfdjen angegeben, bap fte be«

ftäubig i(t,
,s

niebt fcbmeiebelt, '• in ber Äolb beiftebt,*
0 §reube gewäb«, 8 ' in ?iebe"

aud) bei bem Berluft ber ifjeuerften ©ürer niebt wonft, 23 ber gegenüber bie folfdje

greunbfe^aft, bie au* ©gennufc entftebt,
24

in ber Stoib. nid>i bleibt,
38 jum »aebibeil

*J>m<b f«| *bf(b». 7. «2 ». t. 1«. i 3t. 9. 13. «iob 6. 15. 19. 13. »$f. 38. 12. *cf.

10. 11. «frgl. Infi intit. voce yntl. *S«<b f*l»«« €iawwi: TTI, »ftbinbrn, fi<^ griftig »««

einrn. » Ulai) 3tfaio 5. 1, -&ofjlt. 5. 1 unk Surft ff tttic vore -rr». »Com €>tamme TT,
«inen ftd) innrtltdj mg nerfinfn, an^än^id) fri«. ' >f. 5. 1, 5 W. 35. 12, deren. 11. 6, $f!
60. 7, 108. 7, 127. 2, $obit>. 5 16, f5. 16. 11. •Äadj ben Stamm njn, 3tmanben üd) ju-

gefeUen. »2 S. 13. 3, $f. 88. 19. ^rljlb. 5. 16. 15. 16. 11, 2 6. 15. 37. 11. 16, 1 Ä. 4. 5-

10 Wad) bem ©tamme "Qn, a,t finanber gerrU)t, »erbuntrn feil bur4 einerlei Thun. "$f. 119.

63, 3ff. 1. 23, övr. 28. 24. >*$f. 41. 10 itd) bem Stamme r^ff, gair) madjen. ba« grfjlentt

erfe|«n. '>^f. 7. 5. "2 €• 20. 1». >»3ef- 52. 19. »IriMrlrf «tbif »IL VIII. i. 7. IX.

4. 5. u- befenb. X. 1Tt)eT 9rAbmani#mnl mit feinen fBeitveradttunge-tbecrien fonalc feine lehren

für ®eltfad)fu aurftrürrt, aber aud) nl<bt bie we|tafi«fif(t)r CRntbvlcaie mit bem JTult?^ ber 03rird)en

nb Ktnet vrrmtdtte rorgen ir>rrr Vergötterung ben Seltlkben bie rjrruntfd}aft in i^rrm Mt
Ud>en 3beal jn Ubren n. fafte biefelbe nnr ali «finbnif jnm gen/nfiitigo! «u^en. "6br. 17. 17.

»5>af. 27. 6. »3>af. 17. 17. "$i. 55. 15. »•€»«. 18. 25. '»eie^e Ocnatban. «6>i.
19. 6. €ir. 6. Mi. "®»r. 19. 4.
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unb Stäben bewirft aft lt III. 3&te SBürbigung. Ärine fpeeieUen ®efefc« r)at

ber $)Jofat6mu« übet fcic Pflege unb (Spaltung ber $reunbfa>aft, weil bic ftreunb*

fajaft fM) ntrfjt befehlen läßt unb biefelben ltjeilwcifc fefcon mit in bem ©ebot ber

9eadjfi«nl(fbf enthalten ftnb.
27

SDaefflbe ifl für 8Üe unb erftrerft ftd) auf «He, auf

ftreunb unb gfinb unb fo bebarf ed feine* befenbern ®efr*je« für bic ftreunbfrbafte*

liebe. 9tur Die geinbeflliebe mujjtc, um tem 3rrtl)ume oorjubeugen, auf ben fteinb

erffrede fiefj nirfjt bae ®ebot ber 9?ärbftenliebe, burdj ©efefce noer>mal6 eingefefcirft

»erben; aber nid)t bie föreunbedliebe, bie felbftwftäntlid) ift unb btnreier/enb burd)

bad ©ebot ber 9?äd)flenliebe beftimmt wirb, dagegen bringt ber gcfcfjic^tltdK ZW
ber Bibel &«rriid)e OTufter ber greunbfdjaft. SSBen entjütft majt ba6 unübertreffliche

93ilb ber fcreunbfcfjaft 3onatl)aud mit Daoib, ber ben Äampf gegen ben eigenen

SJater glüdlid) beftanb unb au« bemfelben befto ftärfet unb gefräftlgter b*n>or>

gegangen, diu 3beal ftttlidjcr SBollenbung bleiben bie SBortc ^onatfjan«, b(e ten

ireunbfdjaftebunb mit ewiger 2,reue beftegelteu: „®etje in grieben. iki«, wa« wir

jufammen befdjworen, war im tarnen beö (Swigen: ©Ott fei jwifdjen mir unb bir,

jwifdjen meinem unb beinern 9tad>fommen bie in dwigfeit!" 3
wietjt minber gro&

War bie ficf> aufopfernbe Siebe £ufai* gegen JDaoib, ber bei ber ®efaljr feine« eigenen

bebend ?e$term in ber dmporungtyeit Hbfolom« burd) bie 2Jernid)luna bei) 99atf^e6

flbitopfjcl« einen 2>ienfi erwic«, ber ben ©runb jur ©efiegung be* «ufftanbe« legte. 4

dbenfo rübrenb ift bie greunbfdjaft SarftOatC gegen Damr, bem er bie Hnnafcme

feber Belohnung feiner ihm erroiefenen
sIßo(jitbaten befaViben ablehnte, unb fo feine

JJicbrtmerfe turd) feinen ®ewinn beflcrft wiffen wollte. 3 ©eitere gebren über bie

SBürbigung ber greunbfdjaft fommeu in ben fpätern bibl. $ücf>crn vor. 2öir bringen

von Denfelbcn: „Xreuer ftnb bie ©abläge bc* ftreunbe* alö bie Äüffe bed $etnbc6."«

„2)er ftreunb foll böfycr ald ber UJerwanbte gefaxt werben.'* 9u6 bem apofrnpbi«

jd)en Sud) Sirad) ftnb bie fernen getyrrn: „(Sin treuer ftrcunb ift ein 3;rof^;
#", „Hin

ftrcunb ift ein ftarfer 6d)Ufc mit feinem ®elb ju bejahen."* „(Sin neuer greunb

ift wie neuer ©ein, laffe ir)n alt werben u. fo wirb er beffer fdjmerfen."
10 IV. (Die

3Üahl beö ftreunt eö unb unfer Verhalten gegen benfelben. 3n Setreff

bed drfien lauten bie Mren: ben greunb mit 93orjtd)l ju wählen 11 unb bemfelben

erft naa) feiner drprobung in ber 9totl) ju trauen.' 2 2)er JReidje t)at Diele ftreunbe,' 3

bunt/ 3»na&»if bereuter werben fte erworben'* unb ®efd)enfc madjen fie jablreia),
19

aber bie Slrmutr/ »ettreibt fie." dd ift bem 3Renfd)en fdjredlid), im Unglüefe bie

greunbe al# feine Spoiler ,ju crblidcn, 11 Wie fte iljm a!6banu falt gegenüber^erjen/'

SlUed oergeffen,
19

für i^n nid)t einmal einen ilroft l>aben
(

20 feinen 9luf niebt

wibern 11 ic (Sbenfo flar flnb it)re Scljrcn über unfer 3Jer^aIten gegm ben greuno.

Diefelben mahnen: ben wahren greunb ju fdjä^en," it)n ju lieben," irjm beiju^eljen
34

unb ftd) befonberd burrt^ Jreue in ber Sfotb, audjujcidjnen,
53

nidjid ©efed gegen ibn

ju ftnnen 28 je.
21

?lbcr aud) anbererfeitd lebreu fle, nt<t>t ben greunb oft ju befudKn,"'

itm ju beldOigen," feine ®el)eimnijfe nid)t autfjufagen,
30

nia^lö SBöfeö gegen »bn ju

unternebmen,» 1 aber aud) ftd) niajt oon i^m betjerrff^en )u laffen."
2 Seweife wahrer

greunbfebaft werben gegeben burd) ftürbitte unD «8<rweiitung, :' 3 ttanmng oor ®e*

far>r
34 unb ir)rcr mSglidjen Slbrwnbung,85 Xrauer über lad Unglürf, 36

Die Reiben 3 '

unb ben Jod 3>
feine« g^funbe« ic. 9luö bem Xalmub bringen wir mehrere 8el)ren,

welche biefe bibl. Darftcllung ergänjen. I. 35ic Äennjeicbcn wahrer greunb*

'^f. 41. 10, 55. 13. »3 SR. 19. 18. » 1 6. 20. 1—40. «2 6. 18. ». 17. »Daf. 19.

1—35. «6pt. 27. 5. »iDaf. 16. 24, 27. 10. «Sit 6. 16. • 35af. 6. 14, 21. 15. »»IDaf. 9.

18. "6ira* 6. 13, 7. 8. '»©«f. »©*t. ®al. 14. 20. '«3)af. 19. 4—7. »»JDaf. SB. 6.

«•3>af. S. 7. »6ir. 6. 13, 7. 8. 38. 12. "Ätglb. 1. 2. »°4>»cb 14. 14. »'JttgU.

1. 19. "€pr. 7. 10. "JDaf. 17. 17. »«Str. 22. 31, 37. 6. *»©ir.22. 28. ©*r. 3. "5)af.

S. 29. »Sir. 41. 42, WkUUH 22. "6|>r. 25. 17. »»I>af. 8. 16. *> ©irad> 27. 21-24.
"C»r. 3. 29. "X?af. 27. 10. 33

1 ©am. 20. 12—14, 19. 3. 6, 20. 82. "$af. 19. 12. 20.

18-43. »»2 ©. 15. 32-37. **l ©. 20. 34, »2 ©. 15. 32. »2 ©. 1. 10—12. 2«.
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ftfjoft werten aue$ r)ier in ber Seftäubigfeit unb Unwanbefbarfeit, tu ber reinen

Siebe entftammen, befiefjenb gebort. 2)ie Sprühe barüber jinb: „?ln be« begüterten

Xtjüvt fmb Sllle greunbe, ober an ber be« Siemen deiner!"' „3Me Siebe, bie an

einen ©egenftanb gefnupft ift, bört auf, fo balb ber ©egenftanb fdjrainbet, aber bie

Siebe, Sie von feiner Sad)e abhängig i(i, f>5rt nie auf."
2 Hl« Beifpiele r>ierju wirb

auf bie greunbfd>aft jwifeben 3onatr>an unb Davib, 3 ben greunben ,£>iobd uup £iob

felbft
4 l)ingewiefcn. II. I)ie ®afjl unb (Srwerb ber greunbe. Der (Irwrrb

von greunben wirb mit vielem 9ead)brucf empfohlen. „8eid>t ift ber (Snverb bcö

getnbe«, aber fdjwer ber be« greunbe« ;"a „SEBer ift ftorf? 2)er jt$ ben geinb junt

greunb maer)t."
6 Bei ber 2öar)l berf. ju einem engern SMnfcWuß au unö follen wir auf

bie ©leid)!)eit unferer ändern ©efdn'de unb innern ®eitfeövcrwanbfd)aft feqrn. SÜir

(jören barüber: „Scber Bogel nach feiner ®atlung u. ber-27tenfd) ju feine« ©leiten." 1

,/£>x<i fmb greun&e: „bie gremben, bie Selaven unb bie Diaben."8 Hnbere Setjren

mat)nen, aueb ben ftttlicben Stanb berfelben |U berüeffteujigen. „Sieige eine 6tufe

r>öt)er unb wätjle bir einen greunb." 9 „(Srwirb bir einen ®enoffen, entferne bid)

von einem böfeu Waßbar unb gefeUe tief) uidjt nun grevlcr.
10

Iii. 3t) re 2öürbi*
aung beftebt in ber vollen $l)eilna&me an betn ®lüef u. Unglücf be« greunbe«, bie

feine Sadje ju ber irrigen ma$t. M (Die Berfdnebenrjeit ber 9lefultate ber ®cifte«*

tbätigfeit foll nidjt ber ®runb jur HuflSfung ber greunbfd)aft fein. „Die Sefyrfdmlen

Satnai« uno #i(lel«, t)eißt e«, befämpften ftet) fiel«, aber t od) unterliefen fte nui;i
r

mit einanber greunbfdjaft unb Brüberfdjaft jti unterhalten."
13 3)oa) mahnen fto, nicht

ju viel greunbe in ba« £au« 31t jier)en" unb in GoUiftonöfällen, wo ber geinb unb
greunb unfere £ülfe branfpruefyen, bem geinb erft beijuftefyen, weil bie« metjr lieber*

winbung foftet.'
4

SReljrere« ftel>e: «ädtfenliebe.

Jreöler — fiefje: Sünber unb frevler.

Jfrtebe, I. «Rame, Segriff unb Bebeutnng. 3n nur wenigen

Spradau jinbet mau bie Bejeidjnung be« grteben« fo teutlid) unb vollftänbig al« in

ber r)cbräifd>en. 2>a« Sßort: fdjalom, dw, „griebe" bebeutet nad) feinem gleiaV

namigen Stamme rhtf „ganj, unverfe&rt fein,"
19 ben nod) burd) feine äußere Wadjt

gebrochenen 3 l, f*an^ <mfr ?wfon ober Sadje'* in tl)rer innern n unb äufern 18
I3e*

frfjan/enbeit, in bejug auf fta> allein
10 alö and) mit ^nbern,30 nid)t Uoö von ber

Statur gegeben unb bewahrt," fonbern and) vom SWenfdjen gefegt,
22

beachtet unb ge*

fd}ü^t,
23

alfo ben ^rieben in allen feinen 9iid)tungen. So wiro berfelbe in feinem

®egenfa^c ;u .ff ampf unb Streu ald bie ruhige ungeftorte @nlwid(ung unferer Jträfte

u. Särjigfeiten innerhalb ber vom Mertji gezogenen ©renken, aber au er) ald bie lieber/

einftimmung ber ®eftnnung unb J^at mit Den gorberungen unfere« ®ewiffen«, alfo

in feiner boppeften ®cftalt, ber äußern unb innern, wie er ald äußerer unb
innerer griebe auftritt, erfaßt unb verßanben. Ü)iefe feine beibeu @rfa)eiuungen,

niefjt al6 ®ut eined SRenfdjen, eine« SJolfe« unb eine« Staate«, fonbern ber ganjen

Wenfdjrjeit, aller «ölfer unb Staaten; nicfjt blo« für bie ®egenwart, fonb. and) für

bie ferne 3»fonft — ftnb e«, wie bie SJibel von bem grieben fpria^t, tr)n gefdjübt

unb erholten wiffen wiQ. @d ift bie« ber griebe in feiner ftttliefyen Sebeutfamfeit,

ber niebt bie ®ewinnfud>t, bie ®elbfiert)altung ber UJoifer, fo baß er, wo viefelbe

nid)t gefät)rbet ijt ober burcr) ben Ärieg noa> juneljmen fann, gebrochen werben barf;

fonb. bie .fteiligfeit mit itjrem 3beal in ®ott, alfo bie ®ottäf)nlid)feit, ju feinem

^rinjipe t>at.
v
Jiur bie Bibel, bie Weber bie 3krwerflid)feit ber SBelt al« Stätte retf

93ofen, nod) bie Vergitterung berfelben ler)rt, fonb. fte ald «Pflanjftätte unferer Bilbuug

<6ab»atM2«. 3 'ÄboKi •=).
3 ^jk 4 ©ata Mbra I ü. *3atfut I. §. 845. " »Mb de

R. N. Wbfdm. 23. » ®at>a fama 92. *$cfa<t)im 112. »Sfbamotl» 63. »Wft| I. "$aba
batfira 16. Tic fttruntc J?ii>b«. ».Vbamclh. H. 11 '^tralirtb b 3. <8aba mfiia 32. »$f.
38. 4. "J&icb 5. 24, 2 4. 17. 3. "$f. 65. 21, 69. 23. 38, £icb 21. 9, 48. 12. «3 91.

26. 6, 4 W. 6. 26. "$f. 37. 37. »5 3R. 20. 11. *'3ff. 04. 10, 3rr«n. 16. 5. «« l ©am.
17. 18, 5 Wcf. 20. 11. »3ef. 9. 15.
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unb 5Jo0enbung verfunbet unb tit Setjren von ber dtnpetf ©olteö, Öinfjeü brt

^enf$engef<fyed>i* unb ®letd)r>eit aller 9Jtcnfa)enfinber alt bre ©eforbertr berfelben

btnfteüt, formte jlcf] ju bicfer ftttlicben £öf)e ergeben; bagcqrn Ratten bir anbern

93ölfer ff ine $bec tion bent grieben in tiefer, feiner Sebrutfamfeit, ifjn a\i ®tmein*

gnt ber gangen HRenfdjrjeit pcrbeüuroünfajen. 9?oa) $laro unb Jlriftotrleö rjaüen ben

Ärirg alt ©r»erbe 0Tbnungtm5§(g, ber von Severin grabe|u bei ber Setjre von ber

3ogb befvrotyen »irb: wie ja WtyarieaVn ben ©riedjen nur alt $albmenfa)en unb

ihre grinbe galten.' II 6 eine Süürbigung — ift na<$ ber bo&pelten ©eftalt

ferne« 2Befen$ alt auferer unb innerer griebe feqr beoeutfam. a. ttft innerer
griebe ift er ta$ ©ui, »riebet bot Ijarmonifcfye 3ufainmenivirfen bet ©eifrigen u.

Setblid?eu im SKenfcr^en erhält, fo ba$ bie äußeren $anblungen majt bat jtttlidje

©efüfjl, bie 9nfpräa)e bet ©e»iffent, »erleben. X>ie Äellgion in ifjrer freiligenben

©irfung ift aud} r>ter ber 93oben feine* 2Bart)ötc)ume
;

aber ber Slbfall von ibr ift

ber 3«ft5rer bcffelbcn. 60 ruft Äbam nad) bent 6finbenfafl: „Deine 6timme hörte

irb im ©arten unb icb fürchtete nueb, benn ia> bin naeft!"
2

Stuf gleite Seife flogt

Äain naa? verübtem ©rubermorb: „©ielje bu vertriebft mid> von ber 06erfläoV ber

(Srbe, icb bin unftät unb flüchtig, jrber, ber mia) trifft, tobtet mid}!" 3 60 febwanb

immer mehr ber triebe von ©aul narb feiner ffliberfr&lidjfeu gegen Samuel, M er

jukfct ber ©djwermutff erlag. 4 Dagegen lautete bie SBerbeifung an Abraham: „unb

bu wirf» in grieben ju brinen Tätern foramen;" 5 an $ino}at: „icj> gebe t^m mein

Bünbnifr, ben grieben."* SEBie baljer einrrfeitt gemannt wirb: w<Bi ift fein griebe

ben frevlem! fpria^t ber Chvige."* „Unb bie grevler fint »le ein aufgewühlte*

2)?eer, baß nta)t jur SRupe fommt; MT
fo erinnern fte bagegen anbererfeiit: „Unb bat

Sßerf ber Xugenb ifl grfrbe,"» „unb viel griebe ift benen, bie beine Se^re Heven!"

CrJ rtaef) ber Kücffrpr unb »ejferung bet greolert t)orrn wir »ieber ben gifflidjen

©nabenruf: „griebe, triebe ben »afren unb gernen, f»ria)t ber (Jwige, unb ta> heile

ibn!"
M

98iel gröfer noeq ift b. bie ffiürbigung u. 9ead)tung bet äußern
triebe nt. 3ß et ber innere griebe, ber bie ©egenfäfte im SRenfrben, bet ©eiftet

unb £rtbe«. jur Slutglrie&ung bringt unb bat barmonifebe 3ufammenr*irfen berfelben

ermoqlidu, fo foUen burd} ben äußern grieben bie Solfcr im ©anjen unb

bie Wenfeben einjeln in ihrem Serbältnif )u einanber, vie bei tr)rer noa)

fo großen tBerfc^ieben^it an 8Bünfa>en, ©ebürfniffen unb gorberungrn, naa> ben vom
Beerte gefegten ©renjen gu einem fegentreidjen dntgegeufommen vereint »erben.

«u*brucflid> befUmmt bat mof. ©efefr, bap vor jeber JJriegteroffnung bie griebent»

untert)anblungen verfugt »erben muffen' 2 u. bie grieben6|cr)iuffe, unter »elfter ©eflalt

auch, heilig gu baden unb.
13 „60 bu bid} ber Statt nabft, fte ju befriegen, fo

biete ihr ben grieben/an. dr»ibert fte bir grieben 11. öffnet tyre Z^oxt, fo foU bat

9ßt\t barin giutbar fein unb bir bienen. 9lber »enn fte feinen grieben »iQ unb

juat jtrieg gegen bia> M ruftet, fo belagere fle.'"
4 ©ie heilig fold»e griebentverträge

vor unb naa> bem jtampfe geballen würben, barüber gibt bie 8ufred)tpaltung bet

von ben ©ibeoniten erfdilidjrnen griebentbünbniffet unter 3ofua ben fdjönfien 9e>

»eit. 18 IDie grt^bentgefanbten »aren unverle^bar unb ein Angriff auf ir)re $erfon

balre fofort ben Ärieg jur golge. 11 Äber aua> alt Befiegie fbUen bie 3fraeliten bie

HufreefyMtung bet griebent bem ©leger gegenüber alt r>eilige $flia>t beobachten

©0 ermahnte ^eremia bie im (Sri! lebenben 3frae(iten: „Unb beförbert ben grieoen

ber Statt, »obin ia> euo> vertrieben t>af>c unb betet für fte jum ©»igen, benn in

ihrem grieben tfi euer griebe!'/,T Dicfen ?er)ren über ben internationalen grieben

fd>lie*en fta) würbig bie «ntfjjrüa>e |«r »eatyung betfelben unter ben Wenfö)en

•Ptato Reo. 373. 469 f. Arist Oecon. 1. 8. Ethic Nie VIII. M 91. 3. lt. >$«f. 4.

14. «6. 6«ui. »I 9R. 15. 15. «4 *. 25. «, »3rf. 48. 2*. »»«f. «ü>af. 32. 5. »ff.
113. II . "3ff. 57. It. «5 SR. 20. 10, »«leb« »'«t«. H 5 SR. 20. 10, 4 »«f. 21. 27.

»3ef. 9. 3. 18. 10. 1. ««2 *. 10. tT3nm. M. 7.

Digitized by Google



ffriebe.

im dtnjelnen an. „Die« fuib Die Dinge, Die ihr tljun fotlet: Teber SBahrhett Giner

mh brm Knbern; nach ffiabrbeit, 3tea)t unb ^rieben rietet in euren Storni," 1

„«ur liebet Arbeit unb ^rieben!"' fcine fcfcöue SEBürDiguug tiefet ftrieDen« i|t

feine (Erwähnung in betn ^rieflerfegen, wo er ben ©a>lup Dedfelben „unb er oerlethe

bit ben ^rieben!" hübet,* unb in ber SBegrfifcungäformel: triebe fei mit bir!"4 über*

baupt. <£« ergreift nn4 lief, wenn ber $faJrm|t in bie Älage aufbriet: „Denn
feinen grieben rebeu ne unb #interlift ftnnen fte über bie ©titfen De« 8anDe«!"*

Dktgegen madjt bie 3"<hnung be* SBohlftonbefl bee Sanbee" alt 9(u0Dru(f beö all-

gemein ^rrrfd^enben $ricben6: „Unb et wohnt brr (Sine unter feinem ©einfloef unb

ber «nbere unier feinem Feigenbaum!" einen erhebrnben €inbrutf.« Da« Sbeal tiefer

grlebenölchren ^aben wir iu ben hoffnungsvollen dürfen ber $n>^eten nad) bem
Xage etueö allgemeinen gebend aller SJolfer, $>änber unb triebe, wo ein $olt gegen

ba« untere Da* 6<t)wert nid« ergeben, bie Ärieg6funft nidjt mebr lernen, bie &r<

fenntnfft ©. bic drbe erfüllen werbe ic.
} 6eine weitere $efpred>ung bitten wir in

bem flrtifel: „Wefftanifebe 3eit" nadwulefen. (Sine fernere ausführliche SBürblgung

teä ftrietenö nart) allen Widmungen fyin haben wir in bem talmubifeben Srfjnft;

tbum. Der oerhängnijwolle Ausgang beö Kriege« gegen !Rom, ber mit ber Stuf*

töfung bei jüoifeben ©taate* unb Dem Untergange ber Freiheit be* SBolfed enbete, (o

Wie ff»oter ber unglüdliche Hufftanb unter ©arfodjba, ber Den legten Slrf! ehemaliger

eelbftftänbiafrit vernichtete, erfüllte bie Gemnfyct mit ber ©ehnfuchi newh bem frieDen

um jeben $rci*, ber, je weniger t'nn 9tan6 DrücfcnDe £crrfcbaft bem SBolfe gönnte

u. je großer bie Opfer waren, unter benrn er bictirt würbe, Defto ftärfer burefj bie 4ebrrr

uerfünbet unb jur Slufrcrfjtbaltung ringtfföärft würbe, iüar ber ftrirbe mich fluten,

je nach bem SÖcchfcl Der römifeben «perrfdjer unb ber 2Billfür ihrer ^roteren, nur

fetjr befdjränfl jugemrffen, fo fällte er Defto grojjer unb freier innerhalb brö SJolfe«

in bem $erbnltniffe tefl (Jenen ;u bem Sintern fid) rntwirfrln. (5ö ift ein herrlicher

«Schuft von jlernfprürben unb Behren, ben und jene erften 3 ^otjrb. jurürfgelaffen

hoben, wert!) einer weitrrn 93eröffentlirf>ung. Die Sortierung ober (Erhaltung
bed ^rieben« wirb im ®egcnfabc ju ben böffnungeoollen ©Hefen nacb Shifen

alt nur anö Der ©clbftbülf* ton 3»tntn tytemt beftebenb orrfünbet. Die allgemeinen

Safce Darüber finb: „$ete um ben ^rieben ber Regierung, Denn wäre nicht irjrc

gurdjt, fo würbe Zitier ben fcnbern verfrhlingen.*" „Siebe ben ^rieben, jage ihm
nad), liebe Die 9Renfd)eu unD füfjre fic Der 8el)re jii.

w
» „Äomme mit Dem grieDen**

o»#e jebem 3»enfa>en juvor/"0 ,,©ud)e ben grieben oon beiner ©tÄtte au6 unb

folge i^m naef) von einem anbern Ort, Denn Die drfüQung jebetf ®ebo(e« wirb alt

von 3<it, Oft unb Srrbältniffrn abbflngig gebarbt, aber über bie (Srbaltung beö

gri ebene bei fit et: „fudje Den ^rieben unb folge ihm naefe!"" „triebe fei Dein (Sin?

tritt, triebe Dein «u«jug unb griebe mit jebem SWenföen." n „3^ue feinen «ffilOen

Wie ben beinigen, Damit er bir vofljiehe feinen ffiiüen wie ben Deinigen." 1» „60
Du em fern ft bie %cm<n, wirft bu inle^t aud) Die Stäben oon Dir frofjen."

14
„ Ser*

mdjte Deinen 9Billen vor Dem feinigen, Damit er vernichte feinen SBillen oor Dem
beiniaen."'» „Der »Itar fei Da6 ©ilD, wie ihr frieDfertig fein follel!"»» „©teta fei

ber W. Aug in ber töotteSfurcht, fauft in Der «ntwort, aurürfballenD im 3orn unb
ben ^rieben orrgröicrnb mit feinen trübem, SerwanDten, auch mit bem Reiben auf
freiem $ia$e!"" 3m dlnjelnen wirD gemahnt: gegen 3eben, auer; ben Reiben

mit bem ^rirbcnögniQe juoorfommenb ju fein,
18

in milDem Jone mit feinen JQQüt-

genoffen ju fprechen,
1 * in Demulh unb ©efd)cibenheit gegen Änbtre fl(h ju jeigen, 20

ben ^rieben fefbft mit ben geinben u. Reiben ju pflegen,

'

1

Die «rmen Der^eiDen ju

'S«*. 8. 16. «3>af. 23. 19. H ft 6. 26. *&uht: ®ett§. • «f. 38. 20. SBdn*
ftod. RMki 4. 3. i$«f. «. 3ff. ti. €«*. 6. lt. ««otM. »©«f. I. 12. ^Jöaf. "SRttr.

r. 3 9t. 9lbf*B . 9. Solfut I- S- 764. "OTibr. r. 4 W. flbfdjn. 8. "W>oi$ 2. "TOibr. lobüa

4 W. «kfdL 8. »«MI«. ••Salfttt L t 318. "Qcrtftctt tt. '«»«f. b. 62. 32. »€«b*
batl, 34. *tumn. "SM^BM 5 ». pr 17. ja Sttari».
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unterftü&cn,
1

ihre Äranfen ju befugen unb i&re Seichen ju beerbigen* K. Hm
wichtigficn fd)icn ihnen bie £crftdlung unb (Srbaitung bc6 ^rieben« unter ben (S^f*

leuten,
4 ben Äauögcnoffcn 4

je.» 3u biefen i*el>rcn wrfteben fit gefdneft bie tbealen

®eftallcn alSBcifpiclc aufmftcfleu. (fd flnb bice. ®oit fclbfl,
6

fein Schopfuug?«werr, T

fdllf SBellregicrung," bic Qjlanetenwdt 0 n. »I« SRuflcr betrieben* foUen taftchen:

bie*flricftcr,
,u Die ®clcbrtcn,

1

1

3frad ,J
ic. Wcbrere* Rehe: Eerföhnlicbfeit, 3anf unb

6trcit, ®ru§, grietfertiflfeit, JTricg, ©cfangenfebaft ic, befonter* madjc id) auf btc

Hrtifci: sJHcffia6jcit, jufunft aufmerffam.

gttebfertiflfeit - feebe: ^trfo^nlic^frit.

$vitben%upfev — ftebe: Opfer.

£romm, Ton, frommer, Ton, grömmigf cit, nrrm 1. Staute, ©e*
griff H. ©cteutung. ftrömmigfeit fm MM. Sinne nad> ihrem hd>r. flufbrurf

ift bic rcligiöfc £cbcnfl* unb £anbIung6Wdfc bcG W., bic nicht Mo« bic gcfe$mäfiigc

$j!td>tcrfAUiing, fonb. auch bic über ftc »fit ^inou6gd)fnbc innert 8tfbe ju ®ott unb

feiner 8ct>r< ju ihrem ©oben bat, bic immer mehr geben will, alö fte ju geben oer*

pflichtet ift. Die urj>rüngli(f)e ©ebeutung be« tjebr. SBortc*: -on ift „©fttc," „Siebe"

unb „£ulb," eine aufl Siebe, ©fite unb .frulb oon>genc %fat, cte in ihrer ©cjicbung

auf äRcnföen: „Sicbcöwcrty" 3
„SBohlihötigfdt" » u., bagegen in unferra ©erhältniflc

*u ®ott: „grommigfeit" 1 * f>ct^t. <So oerftdn man unter
, ftrommtgfcit" btc oon ber

Siebe ju @ott getronftc Scbcneäufrrung in SBort unb ZW, Pie niety wie bie ®c<
rcdjtigfeit bad £anbcln nach ftrengem Stecht, auch triebt glrieh ber ©iüigfctt tit tl)dl*

roeife ©erju'chtlcifrung auf bie rechtmäßigen $nfpröd}c, fontern bic freutige Huöübung
ber religiöfcu ©orfet/riften au6brüdt, btc weit über ihre gefejlichfn ©efHmmungen hfn*

ausreicht unb fo ben ®ipfelpunft bcö rriigiöfeu bebend barfteUt.'" II. ^^re ®c*
ftalt unb ffiürbfgung. Die Religion in biefer voüenbcteu ®eftalt ald eine

^flanjung ber Siebe fann tttcfjt wie bic SBerfc ber Siebe überhaupt in ihrem gangen

Umfange angegeben unb targcficUt werben. Diefdbc erfennt aQc Steile ber rcligiöfen

©eftimmungen au, aber nicht Mo« ntr gefe^edpflirbligen äudubung, fo»bern auetj als*

eitte liebedtreuc (SrfüUung, bie ba6 Cbjcctive jum €ubjcclwcn, ju einem Aerjendtrang

uno ©clbftwoikn innfdjafft. 3u tiefer ftttlid)cn ©ebeutfamfeit wirb ue a(d ®ott

wofylgefäQig gefannt, bie jebem Opfer ooraebt." 3hre Wänner, bie Xräger unb ®c*

förterer terfelben, bie grommen, crwäblt fti^ ®olt, M ^aben ficb, ber göttlichen ^ulb
ju erfreuen' J unb erhalten gottlid)c Offenbarungen. 20 Die Serfnmmlungen berfdben

werben oon ib.m gewünfa^i-
1 unb ttyre ®ebde fuiben ßrbörung. 23 Die grffte Söürti*

gung Orr $rommigfcit begeht tariu, baß bie 33i6cl @ott ber SEBdt gegenüber aio* ein

nad) ®üte, ^>ulb unb Wohlwollen wirfenbe« SBefcn, alfo a(ö „gromm/n," oerfünbet."

Darier baß smcrfufytidp 3öort teß ^falmiften: „®ott oerläßt ben frommen ntd)t !"**

„Du läffcfi fcen grommen fein ^erberben fdjaucn"'14 jc. Hbcr tief ertönt ber

Achmer) in feiner äiagc: „Denn bahin ift ber gromme!" 20 x. Der ÜTalmub bringt

bie au6führlid)cu ©erichte über Die grommcngenoffenfdjaftcn, bie fdjon in ben 93ü<hern

ber 9Äaffabäer unter bem Warnen „afucäer = ^afRbaer unb Shafftbim, erven,
oorfommen unb währeut beö ganjeu jweiten jüt>tfe^cn ©taatdlcbcn« unb fpattr biß

jum ©d)lu|j tcö Xalmub balb jtärfer, baib j»hwä(her hrroortraten, worüber wir auf

ben Xrtifet: (Sh^pim in ber 9lbtheilung II. »erweifen.

'(Mittin 59. ÄdKbiitb «bfd)n. 2. 'Da f. 'Xancfcama ju 3ithrc p. 84. ««Mh de R. N.
9lbfd)n. 18. ' Sabbat b 10. 3fi>atnctt} bö. «£af. ' Uiitr. r. 3 9Rof. &bfd»i. 0. *2)af. '-"^c-

tadjet^ 58. ,0 3oma 7J. «• ©teadjet^ 66. b. 31. '^i «Kcf. 21. 23, 2 6. 5, b, 9. I. 7,

9. 3. »€. b. VI. M 1 Wof. 20. 13. €pr. 19. 22. 20. 6, »Cf. 89. 2, 107. 43. >»3ff. 57. i.

««ö« i)t frftaunlld}, wrldjf fflrrwitrong in ben bibl. KealTOcrterbüdirrn bei b« Dfflniriing Ite

tibi, ©cgtijfd „^römmigffit" bfrrf*t. obnt ba§ ffincr auf bie @runbbfbeutttHg b« b^rbc. Vulbmd'f6

, TOn" jUTÜdfle^t. S«rgl. 3fBrr« NM. SBörtfrbnd), bic 9tfati(Snc^cto>4bte fit bit ewwtfld. Xfftolos

iit h. a. m. «rtiffl: „«remmtflfflt." "9Ri<fca 7. 18, Mra «• 10. '«5 »of. 33. 8, ^Jf. 4. 4-

>»2 Sant. 22. 28, $f. 18. 26, 4. 4. *°$f. 99. 20, 5 SWof. 32. 8. "?f. 149. t. »$f. 4. 4-

"iCof. 145. 17. «2)ftf. 37. 28. *»^f. 16. 10. "t»af. 12. 2. S3«fll. «Idja 7. 20.
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J^rofcf>, m»>ä. Die tferföiebenen fcrofdjarten, bie a(6 Smpfybieii an frühen
$Iöteu wollen, jinb in Aegypten f<b* #"'ft8 «nb würben ju SWoftd 3"* W%enb be*

©rtoiuugdfampfee' ber 3fraeliten in gegt/pttn eine förmliche ^atib^lagr. 1 Diefelben finb

flfflaft: afdjgrau mit grünen fünften, i&re 3rben finb bie" jur £5lfte mit einer

*Sd)TOimmtjaut wrbunbrn unb ihr Guafen aieiifct bem ©a>afl von jwei an einanber

gefangenen ^olaftürfen.
2 3n ben talmubifa)en ©Triften fommeu grofa)e nod> unter

ben tarnen nwju, 3 r^np 4 unb umiy 5
vor.

idfrte — fjf^: Sanbbau, ©artenbau, ^alofrina.

fofa&t — flrf>*: 3ar>trtifttfn.

thteatn — fiefc: Äegen.

Jud)$, $yw, ftüc&fe, o^jw. Derfelbe wirb unter begebenen SBrjci^imna*«

erwälmt: er oerfjeert bie fficinberge,
0

frifjt Ha«,* ftflt ftdj in Ruinen auf
9 unb wirb

in großer Wenge gefangen.
9 DaS tyebräifaV 2Bort: „9Wtbl«$er," „®elbrot!)(i$er,"

„fteuerfarbiger!" bejeid}net baber: ben gua)V0 ©<Mal ob. ©olbwolf 11
u. bie fleinert

Spielart ber ©djafale, adive, bie burdj ba« ©eiwort »Heine/ o^Jöp, näbet benimmt
wirb.

'

3 93ilblia> bient ber $ud>ö in feiner Öft jur ©ej?ia>nung bed fallen »-JJrop&eten.
19

Wcfyrereä enthält ber Xalmub. Der $ud)3 fpielt in oielen gabeln eine £auptrou*e, bic

fpccieU „gutWabrin* freipen.'* Die großen Server bebienten fta} berfelben in itjren

9J?oraloorträgen, unter benen fic§ 9t 3o$anan b. ©. ,a unb 9t 3Rair 10
auejeie^neien.

Vierer fofl 300 gefannt fjaben.'
7

S8on ben (Sigenfdjaften bed $u$ftf fennt man, baf
6 ©tonate feine Xragjeit beträgt,

18
er in £of)lrn fi<f> aufhält 10 unb fogar in bat in

^aläftina fefjr grop wrrbenben Äürbifjen, bie er felbfr au«&o>lt, angetroffen wirb. 20

SRerfbar ifi er ferner burd) feinen 8auf, wie er oft ben Äopf surürfwenbet 2

1

unb auf

ber $!udjt, um nid)l gefangen ju »erben, oerfdjiebene Jfreuj* u. Guerfprünge mad>t. 22

©ein $i§ ift gefabrlid),
23 ber ©eflügel, junge 3iegeu unb Sommer tobtet.

21 ©ein*
«rauben finb feine SieblingSfoft, bal>er er ben SBeinbergen großen 6a)aben jufügt;

28 $a*

geaen fcifft e« oen feiner Unfffyätlidjfett auf ben Saalfeibern: „2Bie ein $ua>8 auf ge*

pffugtem «der fcat er erworben! - 26
lieber feine }u beadjtenbe ©ctyauljeit lautet ber

©prud>: „Der ftud)d ju feiner ^tÜt »or ihm beuge bid)!"
2
» Do<$ wirb bie <£r*

rungtnfa>oft feiner SBürben weniger empfoblfn. w Sei lieber ein 6a>wanj bei bm
«owen a!6 ber Äoof ber güdjfe" war bie ?et)re baruber. 28 Die 9?irf)tigfeit ber nur

bur<$ 6(blüut>eit errungenen <jt)ren bejeidjnet ber ®prua>: „Dtefer £öwe wirb dn
gud)«^ 29

9Ret)rered — fiet>e: i^iere, Jttugbeit.

tUopfev, awbon — fteb«: 9Beit)opfer.

itbitte — ftet)e: ®ebet für Stubere.

irf!, n^j, Oberer, -W — fiel)«: Obrigfeit, Äönig.

\ bi\ I. ©eine ©efleibung beftanb au« ©anbalen ober ©ot^len, bie

mit Siemen an ben guß befeftigt waren. !Rur Damen trugen eine leiste «rt von

©a>ut)en. 30 H- ©ein ©djmurf. Dad weiblia>e ©efdilectjt trug jum gdjmurf be6

^uße« ©pangen um bie ÄnSdjel unb fd)eu"enartige 9linge, bie beim ®ei)en ein leifrt

©eflingel oerurfa(J)ten. 31 »ud) ©d>ritttettd)en würben getragen, um ben ®ang lang

fam ju mafyn. 32
Iii. gupfall. Derjelk war o\i 3*id?*i l ber Un

i getragen, um Den <5>ana, lang»

alÄ 3*i^i l ber Unterwurfigfeit

> 2 !R. 8. 6. « £üffclquift SR?ifc nodt «ßaläft. €. 68. 254. 304. €f
e
*f u Steife« III. CT. 245.

3.".o. 364. 490. 3 9Ribr. r. ju itfglv. €. 6»a. ««urtetfl Vrrif. 6. 1187. » Wfbr. r. 1 Wt. C.

12b. $af. 3 SR. @. 100 tre bai N mit y »fdifclt. •<0»t)I». 2. 15. - q»f. 63. 11. •JTtgft. 5. 18.

•Kiftt. 15. 4. »^rbtb. 2. 15. "9lid>t. 15. 4. 9f. 66. 11. "£o}lb. 2. 15. »ffir«. 13. 4.

'«i5uifa 28a. »$af. " SWifr. t. 2 SR. €. 38b. "Da f. (f ine aef4|i<fte 3ufammrnflt«uaa trr

Äudj^faK-ln ifl »on Sf»»fcfjii im jfibif*rn »PcirrtlatJ 3. 3. "£r*erctb 8«. »Rrbarim 81b.

Daum >a* «Sptidnoert: „tir ftaib« flitbt uid)t im Ctaub feiner ^öf)Ie." » JTeIbnbet| 111b.

»'»ibr r. 2 SR. €. 139b. "Grta 10a. »»Hbolb 2. 10. "tft>»Un 53a. Jore dea f. 57. I.

»». f«ma 92a. «Ier|u tat ®teli}nif in «Im., r. jn JTcfjefetb €. 98a. »3ema 43b. 9li»bc

65b. »'IRegiUa 16b. 4. 15. "3). Fama 117». » 6iebe : €<t)ab. 3 «3ef. 3. 18.

»»JDftf. ». 20.

26
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n nb IBerebrung ublieV IV. $u #n> a f<t»c n. Danelbe war im örient ein notfr

weubfge« $ebürfnlf», baö von bem ffiirtb al6 erfle SÖeWirttjuug bed ©aßt* vorgenommen

würbe. So wufet) man bem $rembeu beim (Sinti in in bad f>au6 bie pfre
? ober e*

würbe irrni tycrju ©affer geTeid)!. 3 Huf gleidje siöc
if< mutyen fid) bic ^ n i fh r vor

ü>rrm (fintrilt ind £eiligtl)um bic p$e wafeben.« Mehrere* — flebe: Steinigung.

(Haal, by:, «olfefübrer trr <5i<bemiten in iljrcm «ufftanbe gegen «bimeletb,

bir Wegen be$ übermfitbigen ©rbobrcuS biejeG von iimen ringe ff feien ÄSnig« tief gefränft

Waren mit gegen \bn jum Jtamvf ftcb rüftetni. Dodj war berfelbe erfolglos, benn

©aal würbe von Hbimelecb gefdjlagen uub mit feinen trübem au« 6id)ein vertrieben.
3

SRebrered — fief>e: Hbimeled).

©aa*, TO Gebauer, Erbeben! Jb/il be« ©ebirge« (Jvbnumö, 6 an befie*

nSrblk^em M bir Statt $tyinnaify Serarb lag, burd) bie ba«felbe befannt würbe. 7

«ii^fbem waren feine Übdljibludjirn berühmt.'1

ijeute wirb bafür ber ()o[?r ®crg mit

vielen ©rabbttylen füblid) von Xb»bne gebalien. s3)Mrrrr$ — fietje: ©ebirge.

©abc, rone — fietje: «Imofen, ©efcfcnfe, Steuer, £ebe.

<8abt (Sötte*, 'n rurc. Die Urlaugung befljeuigeu, wa« Weber burd) unfere

«Brikett uub jtlugbeit, ned) bur$ anberweitige Slnflrenguug erreicht werben fann,

foubern allein alö ©nabrngefirbeuf ©otte6 beiradjtel werben mufi, wirb im ©egenfaet

jn bem (frwerb burd» Wenfdjtn „©abe ©ölte*" genannt, Soldje ©aben finb: ein

tugenbbafte*,
9 flugeö nnb vertiänbigr* SBeib, «° ber frolje 3»utr) jum ©euufc feine« ür*

arbeiteten,
1

' Grfcnntmf unb Vernunft überbaubt,' 1 ba6 £erj be« Regenten, 13 ®efunb<

beit
u k. Weljrerefl flebe:

v£orberbeftimmung.

<$<tbf(, hü. Diefelbe geirrte mit ju beu Cvfergträibni beim Üemvel unb

fruljer fdjon bei ber 6tift«r)fitte unb war and $rj. ,s Sic biente am ©anjopferaltar

jum Dreben De« in Stüde jerfegtrn Bleifdjeö. 6m brei Warfen fomml bie ©abel bei

ben ©öljuen «Ii« vor, um mer>r ftleifeb, mit berfelben anjufaffcii.
16 Wehere« ftebe:

Dpferaerälbe.

(Seibrief, ba^ü). Weine Wacfy'GoU! (Sngel and ber Älaffe ber (£rjengel,

9ngcl«fürftcn, o^, ber Daniel erfdnen, um ihm ba« Silb vom ffiibcer unb Sit&n*

bat unb bie ^rov^tin ber 70 föoeboi jn erfldren, alfo 9(uffd}(üffe über ba« ©efa>id

ber bamaligen grofjcu triebe unb 3fraelö ju geben. 11 Die ta(mubifd)en 6a>hften

geben ba« ^äbe« biefe« $ngel< an. I. 6eiiie ©cjralt unb 9efd)äffenbett

tft bie brt $euer€ unb jwar in ber ($igenfc^aft, tan e* bad anbere Jener vergingt. n

6e rettete er im ttuftraac ©otte« ^»annanja, Wifd^ad unb ftfarja aud bem %tm*
ofen," crfdjien Wof. im Dornbufd),'0 jetate ib,m ba« Wobett be« b^riligen geuzter«,

31

bringt bie grüdjte jur 9leife u. 72
II. (Seine Stellung unb 6enbung. Dar

über boren wir, ba^ er nad) ®?i(bael ber ©r^te ber Cngcltfurficn ifi,
a ' ber ba6 Ur«

tbtil ©otted auf»eid)nrt unb bie ©träfe volljie^t.*
4

(fr tft wie 9JJid>acl ber 6d)U>engeI

3fraeW, 2» tritt al* ßerftom ben geinben 3fraele eutgegen 28 unb fteOt fo bie ftrafente

^Raebt ©ottee jum Unterfebiebe von ber ber 6armber)igfeit bar. 2 ' 3u btefer 9e«

ftitumung ift er ber gürjrer einer (Sngclfdjaar, 3 '' i«r|t6rte Sobom, 2* beforberte bie

Bettung SWofi« 1" k. »eljrere« ftelje: 3l)äligfeit btr Gugel, dngrl.

1 1 C. 25. 24. 2 .ff. 4. 37. «I €. 25. 41. 1 SR. IS. 4. 19. 2. M 9t. 24. 32. «2 Ref.
30. 18. 40. 3t. »StiAt. 9. 2«- 4t. «3tf. 24. 30. «1*1. 9. 2. '3cf. 24. 30. «2 €. 23. 30.

»€u. 3«. I. 'o€»t. t». 14. "fr*. 3. 13. »£*r. 2. 7. "OB. Äonl«. »€tr. 34. 20.

»t «. 27. 3. 38. 3. M 1 €. 2. 13. Sftit. 3 9 7. 15. "Dan. 8. 16. 9. 21. »• «««l)f>ri»

38h. »Wlkr. rabba 1 Wcf. 6. I1H. >»6ifl)f SN^fff »'WtwaAoffr 29. »«€a«^f>tl« 95|..

"«iIt. r. 6. 24. im 1 9i. 3. 22. »«Xat. Jli*u>. €. 70. » Uaf. 6. 134. "5)«f. «-Daf.

I« ». C. 70. «*«i*r. ju 4)^1». €. 33. »»J>«f. |« t »t. C. 55. »€cta 12b,
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% ©lüd, ®lüef«fiern! Gfjalbatfefr ©oltbeit, beren ««Tötung ben 3fraeU*

im jum Sßorwurf gemalt würbe. 1

1. 6 ein Warne. 3jerfelbe betautet Jjfcnt»

fdKibung," „Sd)id|al w in gutem Sinnt, alfo „©IM," ber in $erbinbung mit 8aal,

#3 ober Bei, bi, bat MftfR ©lürf«gott, waMActefk| 3uoiter, ber tyeute noa) bei

ten Arabern ba« grofr ©lud fcrift bejeiajnet. U. Sein Äultu« beflanb in bei

©ottermafujeilen oon Soeije* unb Sranfoofern, wobei bie ©olterbilber auf Jtifjen ge*

legi nnb oon $rieftern auf offener Straße bebient würben. Mehrere« fietye: Wttnu
©ab, -u. Siebenter So&n 3afob«, <£rfter oon Siloa, ber SRagb 8ea«,

a ber

Stammoater ted nad) ihm benannten Stamme«, ber bei bem Huöjug 3frad« au«

•typten 45,650 waffenfähige Wäiiner jaulte. 3« ber ffififte erlitt er eine bebeutenbe

Verringerung, fo bafi er am Qnbe fced 3uge« nur nod) 40,500 SR. &atte.
3 3n ber

ftangorbnung be« 3"3f* noty« er feine Stellung auf ber Sübfeiie be« $tüigtl}ua«

neben Dieuben unb Simon ein.* So ging er ben A$at$tyen, welche bie ^eiligen ©e*

rätbe trugen, ooran unb folgte ben ©erffl>niien, ben Prägern ber andern 3$eile be«

©tift«jrltt«. 3n »ejiig auf bie jtftrre Sänbemrt&eilung würbe er in 7 ®efd>led)ter

eingeteilt,
:|

bie i&r ©tammgebiet über ben fübliaVu Sbeil ©ileab« unb bie £alfie be«

flmmonilrrlanbe« erhielten. (8« War bie« ber ganbftrid) norblidj oom otamme Seuben,

ber ben ©ebirg«biftrift oom gluffe 3abbof bi« nadj 3aefer fyerab unb Jfttub bi«

Äabboü) «mmon, oon £e«bon im ©üben: naa) ftamaty SRijoab im »orbeu, wefilid)

von 2Rar>anaün bi« üDebir im 9LD. umfaßt, gerner rruroc }u bemfelben geregnet:

ba« Unfe 3orbanufer oom galil. 3J?eer bi« na^e jum •udflup in« tobte SWeer, wo ber

©ab* $e«bon in ir)n fällt. Der Stamm ©ab erbaute bie bebeufenbeu Stätte: 3>ibou,

«tarau) unb «treib, 6a>opr>or, bie im ©tammgebiete Dteuben lagen, roie ja aud) ent«

aegengefe bt ba« oon SReuben erbaute ßeobon im ©ebiet be« Stamme« ©ab roar. 3)a«

£anb eignete fta> oortrejflid) jut SBiefoudjt
8 unb modjt beute einen Xljal be« Seifa au«.

IDiefe« Sanb erhielten bie ©abiter oon 3J?ofe« unter ber Skbingung, bafr fie mit Upen

©rübern jur Eroberung ^aläfhnae mitjucb/n foilten, Wa« fie aud> treulia) erfüllten.

#ad) ©eenbigung be« Äampfe« festen fie jurud, fieberten bie ©reiben fyret 8anbe«

unb fo (reffen roir fte al« mutige Jtamofer unter 6aul, bie in ©emeinfa>aft mit bem

Stamm Stuben if>r ©ebtet bi« Arabien t>«n ertoeiterten.
7 d« war We« eine (Srfiiaung

ber 6egen«roorte SKoftö: „©epriefen fei ber, weiter ©ab ausbreitet ! Stoib

batte eine 3a^l ©abiter in feinem au«er»äblten ^eere, 9 Wie flber&auot biefer 6tamm
fid) treu ju Dat)ib ^ielt.

10 3n« 8rU Würben bie ©abiter turrb $u( unb Jiglat^

$i(efrr mit ben übrigen traii«jorbanitd)eii Stämmen abgeführt, worauf Die Uramontter

Defu) oon tyrem Sanbe nahmen. 13 3n ber 3ufunft foU biefer Stamm bie lebte Stelle

am au^erften Silben bie«feit be« 3orban einnehmen. ,J Seme ganje ©efrbitbtöentwid-

lung naQ ber eigent^ümliaVn S3<fd)affeiibeit feilte« 9anbe« ifi in ben fegnenben ©orten

3afob« angebeutet: w 3>m ©ab Wirb maua>c Sd)aar in« Sanb ftreifen, aber er vergilt

mit Streifjügen in ihr 9anb. MI4 Xxr lalmnb bat einige Wichtige 9? Otiten bierju. 3^r

8anb wirb bura> ba« ©rab Stoffe, ba« ftdj bafeibft befanb, befonber« beroorgeboben. 19

S)a«felbe war oon bem Stammgebiete «Reuben« nnr 4 SRil = */
4 Stunben entfernt.'*

9Son ben (Sigenfd). biefe« 6tamme« Werben fein Aeibenmut^ 17
bie treue (frfüflung feine«

SSerfprec^en« an SRofe«, ben anbern Stämmen bei ber Eroberung ^alöftina« beiiufre^en,

Sülmtt.
,M

lieber fein ©efue^ an 9)ofe« um (Frr^altung be« eroberten Sanbe« oon

0>ou unb Dg ju feinem ©ebiet hatten fie ben Sprud):' „ Keffer eine $anb oofl in

»übe, al« jwei Äänbe oott in jtummer unb jc^äiifuna!* 19 5)o<^ gereifte bieft frübe

Seftbna^me be« $anbe«, ba« itjn oon ben anbern Stämmen trennte unb nur in $oige

|etne« ^>eerbenreta)tpnmo gejorDert wuroe, jum JoeroerDen. «r war oer vrne, oer wn

«3rf. «5. 11. »1 ftof. 30. §. >4 9o\. 1. 24, 2«. 15. «4 »Uf. 2. 14. »!Daf. 2«. IS.

•$4f. 32. 1. M (ihr. 5. 18. »5 9. 33. 20. »1 tSfct. 12. 8. »2 €. 2. 8. 17. 24. «»2 Jt.

15. 28. 1 fftr. 5. 2«. »»3*t. 4P. f. 48. 27. " 1 W. 4*. 1». "6«ta 13. '•!!>«(.

»»i*. t. 1 »of. «bfcb». 55. »T-«f. 4 ibf. flbfCbH. 13. »JTcblMI 4. f. «»r. f. 3 »tof.

*bf<b-. 3.
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brn flffcrrrn befiegt würbe unb ind @rt( Wanbern raufile. Wan fiaf> in bicfrr (9e

fd^td^r We SetvabtfKitung be« Sbrud>e«: ,3)« *Reid>tbum Wirb aufgefvart, oft jum

Unglüa? frinrr Brii&er!** Seine gafrne wäljrenb be« 3uge« ^ttr^ *»< ©üfte war:

fdnvorj unb weifi mit bem »ilbni* eine« Kriegslagen. ' OTeljrrre« fief>e: Stämme.

(9«b, 11, *i?ropr>et, 3eitgenoffe Davib« uiid burdy feine treue fttiftaugtobfeit an

Ifen gtrabeju „ Sr&er Davit« " genannt. Sdpn auf ber Verfolgung burd) Saul ift

®ab bei Davib unb anheilt Ihm ben Äatlj, feinen Aufenthalt in mm!> aufjugebeu iiut

nad? 3ubäa jutrütfjufebrrn. 1 Wad) ber sJjronbeftciaung Da\>it« i(t er bei ber Ifnorb*

nung be« irt>ilifcr>rn ©oiköbicnftrt utiitbäiig. Sväter madtfe er it?ra «onvürfe über

bie unternommene 9Jolf«jaf)lung unb b>fr n)n wäijreub ber «Seilte Die Xenne Hravna«

faufen.4 3m Zainrnb werben ®ab nnb Wolfen al« bte SoUenber be« bitl. $ud>e«

„Samuel* geholten.«

<$<sff<tM, ruaba Gummiart von fct>r fa>arfem, nic^c angenehmen ®erua>, bie

jur Kräftigung nnb £ebung txt ®erud)3 anbercr ^ngrebienjen in ba« ju vcrfrrtigenbe

WäudKrwerf bed .£>eiligthum« fam. T
<S« ift ein ftarf riedpnbe« $ari einer ^ßflonje,

We ton ben Waturforfdjern verfilteren befriinmt wirb. Strenge! ball <€ für bat

ßabon Galbonum, einen ^ar^reid)en Strand) im füblid)en flfrtfa, beffen .frarj, Sklfam,

nic^t beul ®erua> be* im nirovaifoVn £anbel vorfommtnteu ®albanl>arje« g|eio>l

Dagegen erflärt fid) ber Qhiglänber Dan für bie $flange Galbanum ofliciale, eine

Staube in Sorbrraften, befonber« in Svrien, bie einen $arj, fiebrig, erft von wei^

li<her, aber fpiter van gelber garte mit weifien ftletfen, bittenn <&cfdjmarf unb Wiber«

lidjem flkrudj, aber van r)etlfamen Kräften atidfirW flud) ber Üalmnb feniijeidjnet

liefen ©umrni bur<h feinen üblidjen, ftarfen ®eruo>," ber jur Vertreibung ber 3nferten

In« Ääudjerwerf fam.» SRehrerr« ftehe: Säudjcrwerf.

<&ü\ii, *rbi,
19 Galiläa, rhb:, n lakhäa. I. Warne, 9r/iei<hnung u.

55 e betitung. Die 9ebeutung biefe« Warnen« nod> feinem bebr. Stamme: „um*

wenben,* „im Krei« fta> bewegen* ifh „Krei«,* „Umfrei** unb bejeidmet in feiner

engern Raffung ben Sanbe«tiftrifi an ber Siorbgunje ^aläftiua« in ber Qegenb bed

Wabfjlaligebirge« gegen Wnijien \>in, ber Äabrö, «np, mit einf^(o0. Derfelbe war
unter ben Warnen: bagalü, ^jn," (jagalila, rry^n,'-1 8anb ®alil, pw," 9alü

ber Reiben, OW Hj' 1 befannt, bie jugleid» feine ®efd)i<fye anbeuten. (5« war bW
bie ?anbOrrcfe, bie ber Stamm *fa>er nia>t gam erobert u. bie SWeereffüftf mit ben StiMen

:

?fffo, *^fib, I^rn« unb Sibon in ben Rauben ber $(pni|ier grlaffen t^ai, von ber

nod) fpater Salomo 20 Stäbte an ben König ^iram von $vru* fdjenfte, fb ba§

bier gröpicnib/eild Reiben wollten unb nad» bem (&vi[ bura^ bie ^erbßaujung trr

^(ffbrer jur vollen ^errfa>aft gelangten. 3n feiner weitern Qebeuluug verfianb man
barunter WÄbrenb brt jweiten jüDifdjen Staatdieben« ganj 9(orbvaläftina biedfeit be«

3orban/ein tbeil be« in 3 Steile geteilten ^aläjtina. II. @rofe, Umfana unb
©renjen. Da« Galiläa in lebterer ©ebeutug umfaßte Da« ©ebiet ta 4 Stamme:

3fa«djar, Sebulun, Wapb,tali unb Hjayr, war von Horben nad) Süben gegen tO Oft.

lang unb vom mittellanbiftben 5Rtere bi« jum See ®enrjareib, mjD, nnb bem 3orban

4—5 Weilen breit Wad> 3ofev^u« unb bem Xalmnb wnrbe e« in Unter» u. Ober«

aalilaa geteilt. I. UntergalilSa, jarft bb}. War ba« gebiet 3fa«d?ar« unb

Sebulmt^ mit ben ©cbirgoi ®ilboa, bem Meinen ^ermon unb bem Xbabor, alfo von

ter 3orbangegenb bei ©etbffan bi« ptm 9erge jtarmel, ba« bie gro^e @bene 3ifreel

in ftdj fapte. Jofevbn« «ejeia>nung Untergaliliü« lautet : „Da« galil. Unlerlanb er*

ftrerft füt in ber Vänge von Liberia« bi« (Sb^bulon,'0 unfern be* Kü*tcnftrid)e« von

^tolemai«; be&nt fia> ber ©reite naa> (von Süben naa> W.) von Saloty," in ber

«Wier. r. i« JtUlt. 1. *JUW*i% *• VllVr. r. t SR. Hbf*. 50. >$af. 4 W. t&fd». t.

•I €. 22. 5. • t tibr. 22, «8aba batbw 56. <2 IRcf. 30. 34. Cir. ?4. 21. •(ftriifjrU) I.

• <&mu OJibboiftM c. 80. »3rf. 8. 23. M. 20. 7. »2 Jt#>«. Ii. 29. *»3»f. 20. 7. 21. 3t.

i ««r. «. II. »»* Jt 15 2f. "1 JR t. lt. »»3ef. 8. 23. »••ifitb Äabnl, ^03 öf»i<tj !»
Ufte. L 3ff«l )»ifd>R bnn fitinen ^ftwe« »b »«jotfti).
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großen (gbene 1 bia ©erfeba, wo bie 93rettcnaH«bc$nung Dbergalilaa« beginnt unb bi«

an Den glerfen ©afa an tet lnrifd}C« ©renje ftd) fortlegt, bagegen gebt bie Säuge

Mrfr6 Jbcile« ©altlaa« voit Ü^cfla, einein Dorfe Qtn fortan, bid Weroth bin.
2 Dan*

uad) toäre Untcrgalüäa naef) trr fyeutigen Ernennung: e<J 6d)agur, tu Wajirab unb
rin Jbfil oon Xcbaricfj. 2. £)be rgaliida, jr-tyn V»to, ift Da« gonge ©ebirge 9taptyali

Pom «Rorbente te« galilfitiftfxn Wccre« bi« jnm $crmon, olfo ber Dfa)ebcl Sjafcb,

SDttcM 3obub, Dfdjebcl DfaVrmof unb bie baron fta) lefcnenben fitycn. ©egen*

wärtia ftnb e« bie $nwtii)rn Sclab ©cfdjoral} unb el Dfdjcbel. BL ©renjen.
©alüaa war nad) 3ofcpf>u« pou 5

J?b6nijiru unb Spricn umgeben. 3'" blatte e«

Styru« unb ba« lprifa)c ©ebiet jur ®renjej Im Suten ta« famaritanifdje ?anb unb
Scptr)opoli« bi« in ba« 3orbangcbict bin; im £>. ^ippaie, ©atari«, ©aulaniti« unb
ba« jtönigr. Hgrippa«; im W. ^tolemat« mit feiium ©ebiet, teu 9erg Jtarmrl u. ba«

einft golil., jc^t tprifdjc ©ebirge.' Die weitere SBefdjrcibung biefe« Sante«, ferner tytt*

buete unb S?cwo&ncr gibt ber $a(mub. I. Seine (Sint&eilung unb ©renken.
Die öin(f>ei!ung ©alilaa« in £ber« unb Unlergaliläa war ano> im Salmub bie gc*

reöfmliaX 1 bodj fommt aud) eine Dreiteilung be«fclbcn vor unb jwar in Ober*,

Unter unb sJRittdgaliläa, fo baß bie Umgcgcnb Liberia« ba« SXiitelgaliläa War. 5
. 3*

33rjug otif bie ©renjbefiimmung jwifdjen Ober« unb UHtrrgaliiäo wiro ba« Dorf
<£tyananja genannt unb jwar: wo feine S^fomoren Waa)fen ift Dbergalilaa; bogtgen,

wo biefelben wadrfen etwa* fübltd) oon birfem Dorfe, beginnt Untergoliläo.* Sdjwarj
t)äli biefe« Gbanonja ibeutifcb, mit Jtcfar fluni I Stunbc fübwefilid) von ^epbatb. r

II. Seine 93cfcb,af fenljeit unb Stellung p ben anbern Sailen *Uaiäftma«.

Diefclbe fennjeidjuet fteb, burd) bie oufjcrortcnllicbc grudjtbarfeit be« Stoben«. <S« war
ein Sauo, beften ^robuetion bie «ewofencr reid) niodHe. Die ©erge waren wn DcU
unb fficinpflanunigeu beberft unb in ben Sbälern roufdjien bie Saotgefiloc. @<3 gab

mebj Del al« *ffirin," fo bafj ©ein tb/urcr al* Del war. 9 Hitd) ber Hnbau cc«

ftladjfe« gebieb; oortrefflid) unb ©aliiäa war berühmt burdj feine Seinen. 10 Sein ©c*

treibe fdjojj in gro§e, lange Äeb,ren auf, wovon fein pradjtige* Strpb, foridjwortltcb,

würbe." 3n tiefer grudjtfuüe Wer fein Skrrjoltniij ju 3Kjuba Wie I ju 5. a»an

(auftc in '>t)nfcn I Waa^ wofür man in ©alilä« 5 äRaafj erhielt.
11 flnbere Unter*

f$iebe in rrligiofer 9<aier)ung dioraueriftrte bk ©ewobner. ©egen bie Sitte ber 3uban
eul()ielten fte fid) fd)on ben Sag t»r tem ^affahjeft ber «rbeit," fa^laa^teten biet

am Jage oor bent SerfHnungffejt, 14
fdjrieben in ben (J^ccontract für ibw Brauen

glcid) ben 3erufalemern : „Wort? mfinem Üobe bieibft bu in meinem jßaufe wär)renb

Deine« gangen ffiittwenftante*,"
,Ä

genoffen ©eßügelartrn, gegen teren @rlauNjein mau
SJeuenfcit erhob, 10 weibeten gegen bod ©efeb auf angebauten federn,' 1

liefen in ©elb-

fadjen burd) einen 9(id)ter entfd}eiben, erfaunten bie Öanugelübbe für bie ^rieflet unb

bie ^ebe für bie JempillpUen nia>t an k. 3l>re ^odjjeiten waren einfai, bk ob,ne

Brautführer ftattfanbeu.

'

J Sic legten (einen SBBtrtl) auf eine reine corretie 9tuö|>rud?e,

vermod^teu bad Jpcbräifdje nidjt 'rirtjtig üuöjnfprtitje», verwea^frlten Die JfebUaute j*f
jt* u. „n" unb jogen ftd) babura> bie ¥era(fyung ber 3ub5er, bie auf 9teinbeit ber

«u«fpraa>e oiel gelten, ju. J0 Diefe 93ernad)lä|Ttgnng ib,rer Spraa)c wirb al« ©runb
ber Unbaitbarfcit jeber ©efe(e«fenntnii bei u)nen angegeben. 31 Doa> war tiefe« Sanb

naa> ber 3erftörung be« Staate« bie Stätte ber Pflege unb drb^altung be« Xb<>ra-

ftubium«, ba« burd) feine ^od^ulen *u Ufctia, Scp^ori« unb Xiberia« weithin

gläujte. SWfbrere« fterje: ^ubda, ^alnftma, ©efe^e«p^ege.

•3o ^eift bie ISbfnr Sifrrrl. 'Oofr**. b. j. III. 3. t. D«f. II. 18. f. »Daf. • C^cbiitfc.

ftbfdiii. 9. 2. 9ab« b«t^ra 35. unb a. m. €t. »S*fbiittj 1tbfd>n. 9. V. *$afrlbjt. »®roflr.

^Jcilaft. Tat^ni ©tat ti»ef(bid)tr brr 3nben Q. III. 6. 394. in brr Cnmerr. b«f.
1 ^aba bai^rt

21. «Ragr 31. «»^b« fama 118. "ftbotb. de 91. 9eaihan »bfdin. 27. "«ab* bat^ra 12V.

»>*ff«(bim »bf*«. 4. 5. "(Shclii «bf«i. 6. 3. »<E^ubrU> «bfd)«. 4. II. >«6*clin 9t.

»!B«ba fam« 80a. M|MMta «bf«v. i». 4. '»Jtftb«bd| U. »«rBbl« 63. *'S)«f. Mb
barim 18. Jtrtbubd6 12. Saba batbra 90.
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@atte, n-no, 1 tolmubifo) Nrhne, 8 ouw, mo. 3 Die i^ouc ote bie in einem

Stufet an ber Veber beftnblkfy, gdbiid? grüne, bitterfömedenbe glüffigfeit, wdefe> von

ta m cie (fingeweibe bringt unb tu« SBerbauuna befördert, wirb a(« wq'entlidK«

$eben«organ gefanut, fo bafj it>rc 3lu«!eeruug eine reben«veriefcung in.
1 Die gifcfcaalie

von §td)t Matte al« Littel gegen Wugenleiben. * We&rere« gibt Der Xalmub on.

L Ort unb ©eftalt ber ©alle. Die geroo&ulidje Stelle ber ©alle ifft an ber

Seber, fcodb, befinbet jte fty W fiftföcn weiter unten nafee am e$wan|e,° Dagegen

foflen bie Iniiben gar feine ®au"e haben.' 9fua) bei ©änjen unb anberm ©eflügel

joU bie ©alle, wenn fte an ber ?eber md)t |u ffuben ift, jwiföen ben Därmen gefugt

»erben. 9 Die Durdjltyerung ber ©alle, wo bie geber ba« ?oe$ nidjt berftovft, ift

eine 8eben«verlefcung nnb ba« bavon betroffene Xtycr barf ntdjt genoffen werbm.» 60
fbrbet man oft gruefutorner in ber ©alle, bie in ber ©eftalt ber JDirvenforner fie oft

bnrdjlö^an, weftjalb ber ©enufc tiefe« Xr)iere6 verboten ift. 11. 3^re Xbälig^

teil unb weitere $erwenbung. Darüber b)aben wir jwei ftdj formbar reibet*

fvredKnbe Angaben. Die ©aUe, peifjt rt in einer, erregt ben difer, ben »eib;" ba*

gegen erflärt bie anbere SteDe: bie Seber bewirft beti 3orn u. bie ©alle linbert ifrn."

IfemleHfy bangen tiefe jwei Äotiaen mit ber Angabe in ben fvätern talmubifäjen

©djrfften jufammen, wo von einer „föworjen ©alle,* mnnr mo, jur Sejeia^nung

be« melant^olifdjen Jemverament« unb von einer ,rotb^n ©alle,* tottn mo, be«

Sanguinifer« " gefrrodjen wirb.

(QaDtat, ÄJ. 6tabt im ©lamme »enjamin, uorböfHitt) gegen 2 «Stauben von

3erufaIem, H vor 9luatt>otb unb nad) ©ibea, welche ai« bie äeimatty be« tyahi, bei

unreal müßigen s3ftanne$ ber bem Davib entriffenen SHicfyici •» gefannt ifl. Diefelbe

gehört heute nod) ju ben Vielen unentbeefteu ©tobten.

(Sarrb, aru I. £elb Davib«. ,0
II. £üget oei 3erufoJcm, tlufentffalt ber

3u«fä&igen, ber foätere ©erg ©ejetb> innerhalb Sernfalem«.

(Qartffm, <Bmftm, üt~ü. £od>fter ©ivfd M ©ebirge* (Svfcraim,
11

bei

au« bem Ifjale von 6irf?em gegen 800 $uß unb über teu Spiegel be« mitteQänbifa>en

«Weere« 2398 parifer %u$ Ijocb; hervorragt 18 unb gegenüber bem SJerg (Sbol, i'üblia) an

bem 1600 bteiten unb 4 Stunben langen Xbal von Bitym liegt. 3n feiner $e»

fflaffrubeit ift er ebenfo far>l wie ber Gbal, aber er unterfd)eibet fia) von ifun burdj

feinen betroffenen, eb>mal« fer)r bebauten 2Bati> unb bie vrfrfyige Sluflftdjt, bie er auf

fla) über ta« reijenbe %fyxl u. ba« übrige ©ebirge (Svrjratm bietet, «uf bem ©ariftm

würben na$ bem dinjuae ber 3fraeliten in Äanan bei ber erneuerten ©eeibigung auf

ba« ©eff$ bie 6egenewunfd>e über ba« SBofT au«grfvrocb>n, bie in golge ber 8eob*

odJtung ber g?ttlid>eu 9norbnungen eintreffen foUten; bagegen Würben bie glüa>e anf

bie Ueberrretung berfefben auf bem gegenüberftrb>nben 9erg (5bal verfünbet. 19 (Später

erbauten bie 6amaritaner auf ihm ifjrru lempel, in mel(fyrm fie einen eigenen jtultu«

einri^teten. Derfelbe würbe ieboa) nod> feinem 300jäl)rlgen «epeb)en bura) 3ob)anne«

^rfon vrf»rt

!

15 «ber rtkty beffo Weniger blieb ib,nm biefer ©erg eine b/ilige Statte

ber «nbetung,31 bem fie b>ute noa> beim ©ebet ba« ©eftfy juwenben unb «n ffefien

roanfab.rten. «Reb;rere« firt^c ^aläflina.

(Satten, p, ©Arten, b'Xl. 3wei Warnen bejeidjnen im Aebräif^en ben ©arten,

bie jualeia) feine jwei £auvtarten angeben. Diefelben finb: 1. ©an, ft „©arten/ ber

naa> feinem Stamme p „umbogen,* einen von Saunen umgebenen $(a^ |trm «nbau

1 fKb 16. 13. >$rfa<t}im 39«. '<5|olin 42a. <4}i«i 16. 13. 20. 25. •»«fr. X*b. S.

10. 11. 14. *3«rt ?r,i $. 42. 8. fflcmtt bie Sngabr in Ktlflcl. von brn Sdjainifd}» ^trfd»rn

fttmmt. ibirtq. 2. 11. 4. '3ctr tra %. 42. $a«fr(br brbanptrtr ^fobotM in Ori 9 . «6. 12 unk

•aebuhi* Hb. 2. (Sarai. $lia. h. n. 11. 37. 75 brjeiibntt fie bei Xaubtn in «rfrifr. «SifU (lr<

liater *u 3«re bf« J. 42. »J)ttfftbft '°3>af. "»»r. r. Xc^Iftb 6. 103. «»Ceradjeeb «1.

>»«irbf jeraafbrit. «« 1 6. 25. 44. 3ef. 10. 30. 1J 3)o|. »2C. 23. 38. "3ofab. 8att. 11.

». 2. '"Jijnd). tftpeb. ftbetf. ven »etfaer €. 332. '»,r
, 91. 11. 20. *>3*fn>lj. «ntt. 13. ». I,

B. j. 1. 2. «. "0)af. 9lnU. 18. 4. 1. B. j. 3. 7. 32. 3oB. 4. 26.
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eblrrer «JJjton&gattungcn bebcnlet; 2. $arbcd, cmt>, „Sufrgarlen," 0$arf,* ein nach

bem im $tnb erhaltenen ähnlichen 9(iidt>riicf : pairibaeja, „(Srbumhaufung* tut* ©alle
umhegter, von Säumen, Blumen unb fruchten bqjflaujtcr Ort. Sit haben alfo fajou

in biefen Benennungen bie $wei Ärten beb" ©artenbaue* angebeutet: 1. ben ae«

wohnlichen ©arten; 2. ben Aunftgartcn. öfterer wurbc an Bächen, OueUen
ob. anberen Wuffcrreidjtu ^iäfren angelegt. 3n (Ermangelung bcrfclben mufte mau ihn

mit ©(lernen, HBajferbehältern otrr anberu SBajferleitiingen verfrhen.
1

(£6 war uic6

tet $ufcgarten,
a

beffeu 3aun juni ©ehufc vor Bcrwfifhtng burd) Silb ober fcblechte

Wenfdjen bienle. £)erfclbc war febr beliebt, fo baf et bei ben tyiläficn bet Jtönigc

liid)t fehlte
3

1». an ben Käufern bet Bürger fletö angetroffen würbe.« @* gab .Kohlgärten

um ba« ^)au«, SBcingärtcn, JDelgärtcn, Äürbiegärtcn k. entfernt von bcmfclben. 5 2)lc jwrite

91 rt, $arbc6, „ jtnuftgarten, * war jum Vergnügen uub aud fciebbaberei für Aonigc

uno Surften in bet Umgebung tet ^aläfle ober ald befonberer Sßalafigarlcn. ©o lief

©alomo bei bem Libanon bad befannte SBalbrjane errieten 6 unb Hhab ben SBeinberg

Scaboth« |n einem Äolngarten umföaffen. » gemet werben bk Äoniaegärtfn m 3«*

nifalcm, bic ron ©iloah bewäffert würben* nnb bie ©arten bc* berf. Jtonige' an (einem

©chloffe in ©ufa erwähnt.' 3« folgen Jtunfigärten, o^o-no, rjatte man bie fblern

ftruchtbäumc al« j. 55. ben Stufbaum, ©ranat* u. Feigenbaum, Blumen, wor)lriedjenb*

^ftonjen ic.
10

3)ie BJaffcrlcitungcn in benfeiben würben oft p Bäbcrn eingerichtet u.

bafür bemu)t;" aua) gauiilienbcgräbnijfc harte man bafelbfi.
,J 3ut Bearbeitung,

Pflege unb Grhalrung berfclbcn würben (Gärtner unb ©ächtet befallt.
13 6o wat bie

©attenfunft in $aläftina fo allgemein,
1
* baf bae" ganje ?anb mit einem ffieinberg ber»

glichen würbe.»» «Mehrere* ftebe: Sanbbau.

Qaffr, ym, » ©träfe, 3m," freier $la*, pw. Benennungen ber «ffiege

unb freien ^läpe bc* öffentlichen BcrfcbT«, von benen bie am Short befunbert ju ©c-

richt6fn)ungcn, jut Bolljichung ter ©trafen " unb Abhaltung ber Bolfdverfammluugeu

Nentenj 10 bagegen waren bie antern ald Stätten, wo SWarfi gehalten,
11

auch gelehrt*'

nnb gut Sfoih übernachtet würbe," befannt. 9c"ur tie freien $lfh)e bor bet grabt

würben ju Rennen benubt. 24 3>iefclben waren gröftcntrjrilö ungeoflafitcrt, wa6 auch

wegen bc0 gelfcngrnnbce" ^aläfHnac3 wcnigeT auffaßenb ift. (Sine ^udnabme bierron

waten bie jtouigeftäbte, wo bie ©trafren, befoubetd In bet 9?äl^ bet ^alafie beC

Äönig6, oft mit «Watmot gebflaftett wutben." ©o lief bet Äonig «grippa, um tm
beuten «rbeit ju »erfchaffen, bie ©trafen 3erufalein« mit feinem weifen ©tarmor

pflaftcru. ZU ©trafen fclbft waren groftentheild eng, boeb nicht fo fehr wit tyuu it.

würben nach bem in ihnen am meiften getriebenen (bewerbe ob. nach ihren Bewohnern

tt. f. w. genannt. €o gab c6 in 3«ufalem eine Bäefergaffe,
2» jn ©amaria eine

f^rifche ©träfe, in 2)ama«fH« eine tfraelitifche k. Hut im latmub bringen wtr

hierher bie bolijeilichen Bepimmungen über btc Pflege unb (Ithaltnng ber ©trafien nnb

bie Beforberung be« Berief* auf benfeiben. I. ßur Pflege uub (Schaltung ber

©trafen würben jährlich bom oberften OJcndjtdrjef, ©bntybrinm, gewohnt, am 1. Irlbar

(OTärj) Boten jur «udbeffernng ber ©trafen abgfftfaft." ffieitett Berotbnungen ber*

•4 VU\. 24. 6, *irb 8. 16. $rrt. 2. 6. *chlt. 4. 15. «. 10. 58. 14. 3er tm. 3t. 11.

>3tf. 2«. 5. 28, «dip« 4. 9. 9. 14. 1 Jt. 21. 2. *2 Jt. 9. 27. 2t. 18 25. 4. «1 VUu. 14.

12, tut. 13. 19. >%mc* 9. 14, 3rt. 29. 5. t Ä. 21. 2, 5X. IL 10. • t *. 7. 10. »J)*f.

•21. 2. »2 Jt. 25. 4. 3mm. 39. 4, 52. 7, Hrl». 3. 15. »tftet 7. 7. 4. 13. 6. 1, 6.

f. 10. "£nfUna 4. »2 Jt. 21. 18. 3«>h. 19. 4t. »3c$. 20. 15. '«Jtc|eL 2. 5. $cl?lb. 4.

16. »€lebf «finfifTg. '*I)iffrt »ort ttjfid»»rt Vit ffleqe mb $l&|e in unc «ffmal* Hi
«takt at« Wf^fiifa^ jnm %nn<xn itt <*o«frt. «erat. $ieb 18. 17, 3ff. 5. 75, 51. 20, 3«««. 7.

17. 37. 21. » (JJgentlid? »rltft a?oum, bie etrafen un& ®«ffe« ! ««^ «ujerbatb brr etabt.

Jtlgtb. 2. lt, 3etf«. 48. 23. '»»fbentet nur bie fBr^e «. ft«trn fUi^e in brr €t«M, aber nictl

bie oi|ft|)atb bfrfribeR. ^hlb. 3. 2. €vt. 7. 8. freb. 12. 4. '»* H 13. M. &i*b v'9. 7. ! €.
22. 43. »et|. 8. I. 3. t«. «>«. b. *. »»2 Jt. 7. 18. " W. 13. 2«. f ir|( *ier|» in Kblbl. II.

»tUM IalH«bn«biiim. »tttfe(bba, 8t. «Mä 22. 1 1t 19. i, 8ti4)t. 19. 15. 17. 20. "2 Cfl*.

VI. 12, 1 Jt. 22. 10. 13. 21. «3mw. 37. «f. »»€<htf«ti« L
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bieten jeben ©au unterhalb ber Strafe alt j. ©. unterirbifäjer ©Heroen, Graben,

$ty(en x., wenn aud) Die Ueberwölbung fo florf fem foHle, bafl ein mit Steinen tv-

labener Sßagen tarüber fahren fann, »eil btefelbe mit ber 3"* bwfc fdjwädxr werben

mufj unb j* UnglürftfäHen fübten fann. 1 (gbenfo follen bei bem Sau einet Raufet

Nc Materialien nidjt auf ber ©trafce, fbnbern auf bem ©au&lafc felbft liegen.
3

91ud)

bei ber Anlegung oon Gifiernen, ©rannen x. muffen, trofc ibret &ffentlid>eii praeter«,

bie übrigen Materialien fügleid) Weggefdjafft werben. 3 II. lieber bie ©eförberung bet

öffentlidjeu SBerfefyr« auf benfelben — finb bie ©efiimmungen, baj? jebe baufällige

Stauer unb feber morfäx ©aum in 30 Sagen weggerafft werben; 4 Äiemanb ©lat,

6dxrben, (Dornen x. auf ber 6irafie oergrabe;5 bie £anbwerfer nietjt au« ifcren

ffierfftntien bat übrige Material auf bie £tra£e werfen; 0 man feine Steine in ber

6tra(k aufrufe, 7
feine ©erätbe bafelbft liegen laffe; • fein Söaffer auf bie ©äffe autgiefe»

u.
f.
w. $>er 3»roM"berfombelnbe mu

jj jur jeben baburtf) oerurfao)ten ©djaben auf*

fommen.' 0 SRebreret flebe: .öanbei, «fionbeitfrrafren-

Gafk, mw, ©aftliwfeit, ®ajtfrei()eit, ©afifreunbfdjaft, erm* no^n, (Ei*

hrung ter ©äffe! I. ©ebot unb ©ebeutfamfeit. Tie reine ©ottetibee in ber

ibel, bie alle OTenfdxn jum ©lauben an einen ©ott aufferbert unb ü)re Seljre von

ber 9?äd)ftenliebe aueb, gegen reu ftrinb unb beu gremben, 11
fo wie bie rjäbjtmg bei

Hbftammung afler 2Renfd}eit oon einem SBater, weldx fle alle nadj einem ©übe, ber

©ottäbnlidjfeit, gefdjaffen fein Iä#t unb alt ©ruber autgibt, flehen mit bem Gebot ber

gaftfrrunblidxn wufnabme ber ftremben, bet SIxilnefymenTaffent Anbeter an bem grieten

unb ben ftreuben unferer t&äutlfdjfeit in engftem 3ufammenbange. 3>atfelbe Wirb mit

Beiern ^aa>bruef in ben Sorten oerfünbet: „hiebet ben gremben, benn ft)r wäret

$rrmbe iu Hegooten,"'* „5>en gremben bebrüdet nid>t, benn ibr rennet bat ©emütb
bet ftremben,

4" 3 „$&tt fty bei bir ein fctember auf, Wie ein (Sinfyeimlfdxr fott er eudj

fein, liebe ir>n wie bitfj felbft!"'» w$reue bid) an beinern ftefle, bu — ber $rrmbe,

He SBaife unb bie SÖittwe.

"

10 6o War bie ©aftfreunbfdjaft unter ben 3fraeliten eine

gern geübte Sugenb, fdwn bei ifjren H&nen be imif*. Abraham bringt iu bie vorüber

|tebenben gremben, int ^aut jh treten unb etwot ju geniefjen.
16 3ofepb läßt feinen

93ater unb feine ©rüber nad) Äegvwteu jieljen unb übt gegen fte bie ©aftfreunbfdjaft

in wa^rbaft (bealer ffieije.
n «uf gleite Weife wirb von ber cbein ©aftlidtfeit ber

6unanity aeden ben $roofcexn «Ufa,
18 oon ber bet $iob" x. erjtylt. 91m Hebten

übte man fte gegen Verfolgte, benen man mit ©oeifen u. Irofrworten entgegen fam;30

audj gegen ©rrlaffene, bie früher bem oornebweu 6tanbe angehörten. 31 2)ie ©er»

Weigerung ber ©oftfreunbfdjaft galt alt arge <§ünbe. 33 @in föwerrt ^Berge^en, bat

oft ben Jrrieg }ur golge $atte, war bie Schiebung bet ©egentbeilt, bie Wi^anblung
ber gremben. 23 IL 3^te ffierfe. I)iefelben würben gattj im 6inne obiger ftttlidxn

3bee ber ©afrfreunbfd)aft einzeln gefannt unb gern geübt. «Wan ging bem ©afte ent

aegen unb rrjudjte ihn, int ^aut treten, ohne nadj feinem tarnen )U fragen.
34

zRad) feinem (Eintritt würbe itjm SSBaffrr juin guijwafcben gereift,
33 worauf bie $e«

wirt^ung mit €peifc unb Xranf folgte.
26 2htd) für feine «Reit* unb £afttfn'ere würbe

aeforgi.
Jl «in weiterer edjritt war We ©ew^^rung bet »oOftäiibigen Qtafcfl feinet

«ebent unb feiner (g^re, bie ber ©afifreunb alt bie feinige betrad^tete unb für fie mit

feinem «eben eiupanb. 20 tfkin «bfdjieb gab man oft ein ©ajrma^l 39 unb ber ®eg«

' 9ata b«tbra 80. Vnbet« »Art t« bei km bf u ii^tu XuunA», i\t ta Staat bauen unb fcur*

Kumten braif jttbtiqe n Uff. Srrgl. %xa%tt\t SRcn«t0fd)TifC 1852, & 248. (lumrtfina. * Sab«
m.jfa 118. «Xefr^ta 6<&tbiit 3. «Ptfll. bafelbft R. eimfon SAfbiitb, 3. 10. * 03a ba meaia 117
H« 118. • »aba fom* 3«. »3>af. 62. '2)of. 50. »!E>»f. 27. »3kf. »6ieb» obiflt kttUt*.

«rrinbrv, grinb. "5 91. 10. 19. "2 9t. 23. 9. "3 9t. 19. 33. 34. »5 SR. 18. 14.

"1 9t. 18. 2. »6ieb« 3»fn»b,. '«eif^f €unamitb.. "6le^f «i»6. *2t. 18. MRäl 2.

»t 9i. II. 4> Rtd»t. lf. 22, «r>tcb 22. 5-7. »i €. 25. »«1 9L 24. 23. »»Ü3«f. 18. 4. 19.

2. "S^f. «n» 24. 25. 32. 2 9t. 2. «'Daf. "1 9i. 19. 5, 3cf. 2. 2, Xiajt. 19. 23. »Daf.
«Rb 1 91 31. 48, 26. 31.
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jiehenbc würbe ehrenhaft begleitet,
1 wobei befonter« bei nat)en 3fcrroanHcn: 9Ruftf,

a

gegcnfeitigc grcunbfchaftöveritcberungen, 3 ©efaynrvertheilung, 4 ©untcöfchliefjungen 5 üblia} #

»arm. ffiotlie ter ©oft längere 3<<l »crwdien ober öfter wieberfommen, fo würbe

ir»m ein ©eniad) mit Sifct), Stut)!, $ett unb ?cud>ter cingerid)te t.
0

Heufkrtc er bie

«bfirtji, ganj tajiiblcibcn, fo »urre ihm Dir freie 2Bar)l teg Orte« jum Hufeuthalt

übcrlaffcn. ' (f6 war al«bann geboten: ihn }it lieben,* an tcu Jifd) ju lieben, nicht

ju bewürfen'0 h. 3n biefer Stellung warte er al« (Sinheimifcher betrautet nnb geuofc

gleich biefem aUe «Hechle rr* Staate«. " III S)a« Verhalten be« ©afte«.
gegenüber ren ermähnten ©aftfreunbfehaftÄbejeugungen wirb aua} ein weife« Verhalten

be« ©afte« angegeben. $)erfelbe fott bem ^aflfreuub feinen Schaben jufügen,
13

tfd)

nidjtg von [einem (£igentf)um jurignen, ba« ©enoffeue moglicr/fl mit ©clb 13 ober turdj

©efehenfe bejahen.'* Die ©etfre ftanten bem ©aftfreunb in ©efahr bei,'» ben fic bei

iljrem Sa>itcu fegueten.
10

(Sine febwett SJerlcfrung ber @ofifrcuubfd)afi war, wenn
©äfte ihren 2Bcf)Itt>ätcr ^eimlid) beraubten. 11 Rubere Vetren in ben Hpofrvpbfl'

mahnen, fiel) ntd>t aufjubrängen, ,h auf beu Jifch Ruberer ju verlaffen," fontern Wie«,

wa« ber ®irtf> anorbnet,ju beobachten 20 k. feine weitere DarftcUung ter ©aflfreunb*

ff^oft nach Wefen brei fünften enthalt ber Salmub. h 3h" ©rofre unb 2öid)tia/

feit. Die ®aftfreunbf<haft in ihm obigen ftttlicfK» 3*« »irb fcier nact) ber Seite

ihre« ©influffe« auf unfere SJiIcung unb ©eftttung weiter befruchtet. 3n tiefer 9e*

beutfamfeit tonn fte vom Salmub nicht genug hervorgehoben unb eingefrtjärft werten.

©ottc«ticnft, Opfer, ba« Siubtam ber ©oitc«lebre ic. fommen ihrem fßcrtb faum

gleich- (£6 ftnb herrliche Behren borfiber, bie Wir Wörtlich folgen lajjen. „©rofc ift

tie @rfüQung be« ©ebot« ber ©aflfreuubfchaft g(eia> btm 93efud) be« Sehrhaufe« am
frühen SRorgcn lautete ber Sprud) eine« tfrljrcrö be« 3. ,uit)rb., SR. 3ort)anan, bem

ein Unterer ^injufügt: „nicht gleich, fonb. grofter ift fte!"*' „©ro&er ift ba« (£in*

führen ber ©Ufte al« ber empfang ber S<hed)iua (Offenbarung ber Gottheit; lehrte

5Kab im 3. 3^-" %ttm: „©er in feinem $aufe einen ©ele^rteu ^aftfidj bc#

Wirtyet, i^n fpeift unb con feinen ©ütern befdjenft, bem Wiib ba*fe!be \c fjod? au*

geregnet, al« wenn er tie läglidjen Opfer bargebrad)t bätte. 9(ber aud? in itjrrm

weltiia)en Segen ftntet fte ir>rc SEBürbjaung. ißie Hufforbcrung ©auf« an ben Stamm
Jtrnt jur Ku«wanberung au« rem ©ebiete «malef«, bamit er nir^t im jtriege mit

ttmalef vernichtet werbe
j

J4 ba« ©ebet „nidjt ben Begtopter jn wrabfcljeuen, weil 3fr.

in Helten gewohnt/ 23
ber Segen be« Obebebom, weil er bie 53unbe«labe in fein

f>au« aufgenommen20 k. werten al« S?eweife bierju angeführt.
11

II. 3)ie Seife ber

©aflfreunbfdjaft. 2)arüber ^aben wir ben fäjonrn geijrjvrudj be« 3ofe au« 3erufalem

(gegen 2(K) »er ber 3erfWrung be« Staate«): wTein ^au« fei weithin geöffnet, «rme
foUen beine ^au«genoffen werben k.**s So wirb von ben ^finfern wahrer

freunbfd)aft erjäbli, ba^ fte na$ i^ren 4 Seiten 4 Xfniren Ratten, um ben ©afiten ben

eintritt von feber Seite ju erleidjtern.*
0 «nterc ¥c^rcn befHmmen, ba$ ter ffiirtl) ba«

25rot nrit freunblid^en ©liefen ten ©aften reiche,
30 wenig verfpredK unb viel auftrage,"

feibf) bie ÖeWirt^ung vornehme 13 k. @« Wirb aber and) an ter er feit ö geratbai: nidjt

|H viel ^reunbe in« ^au« ju jie(jen,
3j frembe ©dfte freunbltd) aufjuneijuien, aber itjne«

nta>t ju trauen* 1 x. liebet Je^tere« war ihr Spruc^: „SleM betraute bie BUdfam
wie bie »äuber, aber verehre fU gleich 9t. ©amliel!»* III. Da« «Herhalten m
©aftefl wirb in ben Behren gejeidjnet: „5Brr un« |n gaftlid)cm Empfang bie Itjüre

öffnet, bem finb Wir mit unferm 8eben verpflichtet ;* 09kt ©ajifreunbfchaft un« erwie«,

»Daf. ta 16. »2>«f. 3t. 27. »»af. 2t. 3t, 31. 4», 9tid>t. lt. 5. «Jfcf. »®af.
tU* <5lif« Mb tumm. M «of. 20. 15. «3 ». 18. 33. 34. «Hte. «°€irb< eben.
11 6. «rrmter. »4 91.20.1^-18. '»Da f.

'« J)af. «» S. Otliffat. 1 51 19. »• Daf. 18. 10.

"Kidriet 18. "6ira4 29. 30. »iDtf. 41. 30. 31. »$«f. 30. 15, 17. 39. "gaMait 1/7.

»*3)af. M ©er*4>oU) 10. »*
I £. Jb. »5 Sief. 23. »2 €. «. 11 *rrad>ct$ «3. »Üb.itj

1. 5. »»»cn) be 8L «Wat^an »bfdon. 7. *» «Bfra43ott> 44. »'3)«b« wqt« 87. "Jttbb«fdjln 32.

»*»rr«$c«)e3. «3)m4> mj «bfetjik 5. »»3>öf.
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ben foUen wir mebr als unfere (Slteru verehren. Die Uiicanftwrfnt ober gar bie

Wdjtauerfrimung tcr Dienfre be« QJafrfrrunbe« Wirb verabfrijeul. „3n bat Brunnen,
* au« brm bu getrunfen, wirf feinen Stein, beim alfö lautet ba« ©(bot: «Uerabjdpue

nicr>i beu Begvvter, beim bu warft ein grembling in feinem 8anbr." 9 n T>er gute

©oft erfeiml au unb fpridjt: nxldje grogt ÜKütjen ijotte ber SEBirtb,! k.j Dagegen ruft

bei bofe : wehte 9Rube gab er fid>! k. j Äüt^mlid? wiro bie (Stil« fyerooraefpben, ben

©afrfreuub beim Hbfdjiebe gu feanen.
4

<8« werten ganje Danfrrben erwähnt, bie wir

in beu «rtifeln: Danfbarfeit, 6d)cibcit naetjutefrn bitten. Seiler Wirb gemannt, bafr

ber (Saft ftd) na$ bem s
2Bof?l ber gamilie rrfunbig*,

5
nidjt plo^hd) in ba« .£>aue cht*

trete,• fid) beu Sfnorbnungcn teö Süuttye* uutcrjirlje, ' mit bem (£ffen warte, bi« er ba-

jh aufgeforbert Wirb," nierjt Vlnbeni von beu ü>m vorgefrftlen Speifen triebe,* nid}t ben

ffiirtb, bekäme, wenn btefefben fa>led)t fmb'° k. 3m Ungemeinen lautete Darüber ber

Sprueb/. „©er genießen will, genieße wie (glifa, ber $rop$et, auf feinen Weifen bei ber

Sunamitin: aber wer niety« geniefen wiü, ner)me itia>*6 an Wie Samnet m Stoma.*» 1

Weijrerrt ftebe: Verberge.

(Safrmafjf, nrw — fier>: Sfaty, SRab/ljeit.

(SJatf), rti. ^rjiliftäife&e £airptftabt, bie vorne&mfte ber 5 prftenfräbte tfpi«

liftaaö,
12

bie £eimätf> ©oliati)«, ,J
bie fpäter (Dilta, 0ett)" unb ©etbtr>a'

3
biep.

1. 3b" Sage war fetjr nar)e an ber ©renje 3ubäa«, in ber 9?äbe von «fbob unb ber

9?od?barfd?oft (ffron«, nietjt weit t>on dleutbropoli« unb nahe am 9Bege von (Steutrjro'

poli« nad) dtoja. 91od) finbet man I % Sumte füblid) von 3affa, mibe am Ufer bea

milleuanb. SWeere« ein Dorf ®olr)a. II. 3t)re ®ef$id»te. ®atf> Würbe von ben

3fraeiiten unter 3ofua nuty erobert. Spater rrfjirlt e« bie von ben $t}iliftern erbeutete

99unbe«labe, weldje man aber von ba nad) (ffren weiter fd>offte.
10

(*rft unter Sa«
muri würbe Weft Statt von ben 3fraeliten erobert," aber faon iu ben Jagen Saul«

war fie wieber bie Hefibenj be« pbjlift. jtfnig* «ety«, ber mit Davib befreunbet m
fem fdjien. »» Davib eroberte fie wieber 19 unb »efabeam befeftigte fie.

20 6o verblieb

fie bei bem JKeidje 3feael« unb beu jtonigeu 3ubaö bis ^afaei biefelbe bem Könige

3ua« Wieber entriffen f;at.
J

1

Darauf fam @ait), nacktem e$ nodjmal« burd) SBenfja*

tab erobert würbe, in bie $änbc ber ^b-tltfter." Uber Ufia gelang et, biefe Statt

au 3»b6a m bringen, bereu TOaueru er nieterrffj.
33 Wehrere6 fiebe: »aloflina unb

Qatfys$tp$tt, ">Dn rti. ©rrnjftabt be* Stamme* €ebuluu«, 2
' ®eburt«ort

be« ^robb/ten 3onad
(

39 jwei Steilen von <rrpborl* auf bem ffiege nad) Liberia«.

5Radj »obinfon ift fie ba6 b/utige „(51 SWefd^ab,"
a « norbcftlicb, von «ajaretb,, wo ba«

@rab 3«no6 gejeigt wirb. 9lud) im Üalmub wirb bie 9age tiefer €tabf unweit von

6evf)ori*, angegeben.
5

T

Diefelbe wirb itenttfa) mit bem wa^renb ber tofnmbtfdjen

3eit fo fetjr befannten (Birftfp, «rau ober ©obbatba ntqsvi gefallen,
3* ba« 3 ÜRil =

1 Sumte von Sevbori* 39
entfernt lag. Sud) tyer wirb tiefer Ort alö bie ®eturtö

ftatte be« »Urobh/ten 3ona« bejeiebnet.^

©ütr> = 9ttrnt?rt, pon ru. I. Stobt im Stammgebiete Dan«," bie mgleidj

eine Sevitenftabt an feinen ®renjen war. 39
3fyre Sage war 10 römifdK Weilen =

V/t SUmben von Diofpoli« nad) Sleut^ropoli« ju. II. Stabt im Stamme Wenaffr,"

bie viel nort!ia>(r von obigem (Satt) Äimon lag. Dicfelb' War eine getritenftabt.

1 Tandiuma in Sd)emftb ©. 59. * ®aba famft 9?. 1 radiolb 5«. * Taanitt? 5. Se radictf»

63. 5 »ttba mr^ia 87. » ttxtü frq «bfd>n. 5. ' Ta\. 5lbf(hn. fi. "Da f. «bfitn. 8. » C^bclin

94. wiöfteA mj «bfd». 9. >«5Bfradjc4 »»3of. 13. 3. t 6. 8. 47. 'M 6. 17. 4. '«6f>«

tnaginta. »Chfebiul voce ®etb. "l€. 5. 8— 10. »Daf. 7. 14. »»35of. 2f. 10—15, 27.

1-7. »M (5br. 18. t. »2 «it. 11. 8. »'2 St. 12. 17. "$«f. 13. 25. M 2 «^ron. 29. 9.

>«3«f. 19. 13. »2 JT. 14. 25. "(Xirl* rOO SlegAtb = 9tef<bat^ 3erufd>almi **cbiitb 8.

» Wibr. r. 6. 84 d. 3ettf«. m tgida «bfd- n. 1. " SRib». c. tfebe Uttj €. 79h. ** 2>tf. 1 Wo
f.

6. 8W. »>3*fua 19. 45. "3)«f. 21. 24. «iNf. 8. 20.
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Ctta^ct, eiaentlidj: «fafc, nry, ©tarfe! Uralte ©tobt ^alöfiina«, eine ber fünf

ptylift. fcürfteuftabte. ' I. 3t?r< Soge war an ber ©übgrenjc ^aiaftinad,
3

auf einer

Snhibe jwifdjen JKavfjia ttnb Slffalon,3 gegen 20 (Stab, vom mittet!. SWeere, 5 ©tob.

von Hffalon, 8 ©tunben von <£>ebron. ^' a ^ hniüae @aja, jefot ©fjujje, Hegt [übt.

von ben Statuen ber alten ©tabt, eine ©t. vom SWeere, bie auf einer 50—60' tjobnt

runben Sliibobe auf einer jiemlid) großen Buftefytung lerraffenortig hervorragt.

II. 3^re ©efd)idjle. Diefe ©tabt War fajon bei ber erftrn (Jrwälmung $aläftina*

bte ©renjftabt be* fei ben,* bereu frä^efte SBewolnur bad Urvolf ber «wo"er, cny, waren,

bte von ben eimvanbernben Aaftorim 9 verbrängt würben. Unter 3ofua würbe fie bem
©tamm 3uba jirr (Srobrrung überwtefen,

6 bodj ift et? ungewiß ob er fie wirflia) er*

oben Ifat.
1 3ebenfaU« gehört fie bolb wieber ju ben 5 ytylifi. gürftenftabten.« Die

verheere nben Äanbjüge ber OTibjauiter halben aud) ©aja ftarf mitgenommen 9 unb ©im»

fön verrichtete in ib,r feine #eibentfja*fn. 10 3?ei Davib« Unterwerfung ber Wifter"
behielt @aja mit ben anbern 3 «Jpauvtftätten itjrt Unabb&ngtgfeit, bie fie nodj unter

©alon» hatte. '« Hadj ber Sbeilung bet? 9leid>e« verffinbeu bie »flrovbeten ®W
Untergana. ,3

<$rft ^t6fio gelang et?, ftct> biefe ©tabt jn unterwerfen. »« ©vater würbe

fie von 'Jlbarao 9ie$o erobert, aber mit ber 9tieberlage tiefe? tfonigo" burrb, bie

6d>lad)t bei Äorfemifd) War fie wieber frei.
1* Tiefe greift mährte nid)t fange, benu

balb barauf gehört aud) ©aja ju Den Eroberungen Äebufabne|arö. 1

7

%:A bem Unter«

gange be« babijl. 9teid>e« war fie unter verfijäjer Aerrfebaft unb würbe barauf von
flleranber bem ®rofkn im % 322 belagert unb jerftört. !Rad> feinem lote fiel ®aja
balb an bte ©eleuciben, balb an bie $tolemäcr, bie es im % 200 KntiottymJ III. ber

©rofre für Immer an Syrien bratfye. Unter jübiftyr $errfd)afk fam ®aja fpäter burd)

bie $elbentr>ateu be« ^oualban SRaffabäer, wo et? Qrifeln nad) 3erufalem foiefte.
'«

Ürfl flleranber 3anniut? jerftörte unb brannte Gtoja ganj nieber.
10 ©o blieb biefe

efnfi feljr bebeiitenbe ©tabt 6oe, bid flr unter bem romiftycn $roconful GJabinud im %
58 v. füblid) von ben Ruinen Meter erbaut würbe. liefet? neue ©aaa jäbjt beute

noer) 15—16000 <fInwohner. 3m Solutab geirrt nod) immer ©aja ju ben Jtufien*

ftäbten bet? mittettänb. SReeret?,*0 befien Saarenmärfte berühmt u. feljr befugt waren. 31

<5a}eUf, pl. d^23," erat 33 u. 2)iefelbe fontmt in i&ren fdfönen

®genfd)aften ber Seiest: unb ©^neflfü&igfdt 33 a!« $ilb ber ffnmuty unb $ieblia>?eit

vor10 unb ifi tn ibrer fronten Statut gefannt.* 1 €le gebärt ju bin reinen, jum ®e*

nnf erlaubten liieren unb C^r gleifcb, galt al« Deücaleffe, ba6 auf bte foiilglia>e Jafel

©alomo« fam. 3, 3n «Syrien unb «rabien treffen wir fie 2% ftujj i)o$ n. 16 3oll

laug mit braunrotbem Stüdeu, weitem ßeib, [djwarjen Römern, 6 ^oll langen Ohren
unt> gegen 8 3oü langem ©d)wan{. 3h"f (9attuug nad? iß fie eine }Wifdpu bem

^irfa>* unb 3»<g*ng<f<b>d)t in ber Witte fiebenbe Hrt uub wirb |u tett »ntiloven ae*

rennet. 3hre feurigen, fdjwarjcn, fdjonen «ttgen ftnb befannt. Barere* fieb.e: ^irja),

^trfdnirten.

(Beba, jni. *«'rbli(be @renifiabt te# Stamme« ^enjamin/J9 fo Wie fväter be«

JReic^e« 3uba über^anf*,30 Wdeb^ ben Satten jugewiejen würbe. 3 ' I. 3hre Sage war
bidjt bei Warna, an ber ©trafie von 911 unb SWidnnae nad) Senifakm, 1 SReile norb*

m*l von ©ibea ©auL 3b.r Warne bei ben «rabern war 2>fd)eba, 3>jeba. 0)iefe

•D«f. II. 12, 9tid)l. 18. 1. 21. I 6. 6. 17, 2 Jt. 18. a 1 ». 10. 1». 5 ». 2. 23, 3*f.
II. 22. *3«fn»|. I. J. 4. 11. 5. «1 »©f. 10. 9. »5 «»f. 2. 23, 3cf. 13. 3. »3»f. 15. 47.

'3»tif»l^ift wegen Stiftter I. 1«. »«[«tet 3. 3. »Daf. 6. 4. »°!Daf. 1«. 1—3. »2 ©. 8.

1. 1 «bt. 18. I. «•! Jt. 5. 1. 4. ! tfbr. 9. 26. "«mc« 1. 6. 7, 3ert- 2. 4. 3a*. 9. 5. 3er.
2*. 20. "2 Je. 18. 8. 3off»>|. «wtf. V. 2. 4 .'»3erem. 47. 1. "2 jt. 24. 7. " 3ew«. 25.
20. 1 »*fc. II. 90. 3off»t XUI. 5. 5. '»35af. 13. 2. tB. 3. I. 4. 2. *>3«lNt I.

V 801. "Wik r. 1 IRcf. Übten. 47. birrju bo# no<b immer ni*l genn<i erftärtc

nrv nrrxsv i« Web« f«d iib. »l «bt. 12. 8. "2 €. 2. te. M »eb. 7. 59/ ««2 e.
2. 18. »4>obtfc. «. 7, 3. 6. "3ef. 13. 19. n l Jt. 4. 23. *»3«f. 18. 24. »2 JtH. 23: 8.
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Statt barf nid)t mit bcn anbern glrfc^Iatttciibrn : ©ibea, ©ebim u. ®ibeon vmocdjfclt

werben. II. 3l^r* ©efd)td)tc. Dicfe Statt ift in ber ©cfdncfcic burd) mc&rcw <$z>

cigniffe Mannt. IDavib fd)lug tic $r>i!ifter von tycr tue ®afar.' Später jog vor

bcr|elbcn bat* §nx t<x iHffrrer vorbei. J .RÖnig «ffa von 3uba (ich ftr mit OTijpa

befefhaen. 3 3?ci ber 3äW"ng nad) bem dnl würben bic 93cW0bucr ©rbo6 mit bentn

von 9(ama vereinigt.
1

9JJcl)rcrc6 fielje ^Mäfhna.
t&tbai, bzi. I $fcöni|iftc Sctflabl, wifyr Jtjrne feine brftrn Sdjifföjmtmcr.

Initt be|og.' 3>i«ff Wibililcn bcnufctc audj Salome beim Jempclbau.« ($6 ift bic« bie

heutige pf)öniji[a>c Stabt Sfyblue auf einer ^til)öbe unweit tee" mittellänb. SNeere?

jwifdjeu Stbon unb bem Vorgebirge, 24 9RciL nörblid) von 9crgtu6, Seiritt. 5t>itfe

Statt tvnrbe von 3ofua nid)t unterworfen, aber fic (tont in einem Sc(mverf>altnifj ju

ibm.» II. ©ebirgdgegenb im Sübcn be* totten SXccrce, im pcträifdjcu «rabien, bie

von (Ibomitern bcwotjnt tourbe unb in Verbindung mit 9mmon, Hmalcf unb ten

»Ityiliftcrn al* feinte 3fracl6 auftraten.« ^aa> 3ofcpbu0' roar fte ein 35 t ftr ift bc6

ebomitiftben ©<birge6 ©abiliti«, beffen (gimvoQncr bei itjm „©abilitcr" tyeujcn. 3» beu

talmubifeben Sdjriftcu ift ®cbal bie Benennung für „Scir" überhaupt. '°

Webet r^Da L «ante, $caTi|f unb BcDcutung. „®ott anrufen/" *op;

„mit u)m in Stützung fpretyn," - r;' 2 „im .fterjen bervegt naa) dun verlangen," rp2
Wj" »mit bcn Sippen laut," ftill'* vor fta aufjcufjcn, Jto rw; 10 »im Stfcmerj

ju itjm fdjrcien,* pjra,'
1

pjn,'" jra; ,a „bcmutljig von ibm bitten,
- ym,M runn;"

„unfer Anliegen ityn vertrauung«voU vorbringen," TP; 5" „ju ihn um £ülfc beten,"

\ham,w ^>D;3 * vu)n tanfett," rrr;23 ,ir)n loben/ nar, " preifen, 70, 2? ruijmen,

bbn,
2' „ert/Cbcn,* BOnj1* „Vcrrjcrrlidxn,* v*D; ,u „in Sang unb Siet> jtet) ityn nabelt/

-CT,
31 mWt

** »jn ifyn frrubig aufjauetycn,* pV K. ftnb bie bibL ©ejtidmungcu für

„Beten" ober „®ebct" in feiner weiteften gaffung. ®ir faben barunter beu iJmtcn

fttUicfyett «u*brurf bc« im Scbcn entftcljcnbcu Crange* nad) ®oU nebft beu irjti beglei*

teilten ©efü^len, SSünfa)en unb Sctürfniffcn naa> oben, bie ben Wenfdjen über allee

@nblid}e unb Ergrenjtc ergeben unb tt)n in ter Witte rofdjfflnber ©((ttjitfr auf ten

beiligen, nad) Siecht unb Siebe »altcnren ®ott t;imveifen, )u verfter^n. So ift ba*

®fbet: ber banfbarc 6rgu0 ber Seele ju ©olt, fo ba6 ®cmüt$ vor greuben über«

frrömt unb ben Spenber berfelben mit $anfe6au6brüa}cn auffudjt ; ba6 vertrauung6voUe

3roiegefprd(t) bc* sU?fnf(t)en mit feinem Sdjöpfer in Seiren unb Unglütfefälien, tvo er

nad) £ü(fe eitiporfd)ant ; bot muttn'gc 9lufbilden bed SterblidVn ;itm Unfterblidjen, wenn
$a\} unb Verfolgung i^n brütfen, fein Dafein betrüben unb er nad? Sroft unb Auf*

ricfyung ftd? fe^nij ber immer roieber ®ott (ua>enbe ^eraenejug, tvenn nud) bic Sunbe
von ibm entfernt u. aüeö Seffrre jerftört ^at. Seine Srbeutung ift mefjr tjeiltgenb

unb btlr^rcnb, um nit^t fo fcljr ®ott ^ur Voüfiitjrung unferer Sitten r^rabjuroünfcbnt,

a 16 vielmehr un6 ju Ü>m jn erbeben
;

nid)t blod baf er une in allen Verr^altuiffen fetje

unb fenne, fouteru and) wie tvir ibn auf allen feinen $kgcn erfennen unb verehren.

II. Webet u. Sßürbigung. 'Daß ®ebet, in ivtldjer Sereutung aud), ift im ^ofaimu«
mdjt auöbrürflid) geboten ; bie ^flid}t bedfelben tvsrb mehr voraudaefebt ai6 euigefd^arft.

9?ur in feinen Warnungen $ttm OfoEiedtteuft überhaupt foll bie Verpflichtung jum

bet mitentt)alten fein. »Den (fwtgcn, beinen ®ott foüji bu eb^rfürdjten, itjm bienen,

'2 €. 6. 25. «3«f. 10. 21. »1 Jt 15. 22. «(Ifta 2. 2i, WtitTu. 7. 30. »C||«*. 27. •.

•1 Jt 6. 18. T
3<?f. 13. 5. *9f. 83. & *3cf^. «ntt. 7. 1. 7, 3. 2. 1. »Xatgll« Drntf*.

|« t ftfff. 33. 3, 36. 8—9. "I 6. 22. 7. "<Ra4 orm 6tammc rr>Sf i« t' 18 - 77- 4.

102. 2. »9f. 27. 4, 37, 4, 20. 6 nad) **m .Stammt ^NV. 3ftnn. 3. 4. $f. 27. 5 R«d) Inn

etamntt rp3. »«2 «. 2. 23 pM3. w
»«f- Vf. 38. 10. 6. 7 njN. '•»«* « »• Ä 13. 14.

10, *f. 107. 8, 77. 2. "S>«f. »»3p«* I. 2. 1 <&. 7. 8. »»^f. 28. t. 30. 3. »1 Jt. 8. 59.

VI 30. t. »•! Jt. 8. 3«, 9f. 119. 170. "1 9t 25. 2t. Sti«tfT 13. 8. «*3tr. 4?. 2. 1 C.
1.2. «ff. 106. 30. **3«f. 38. 19. JJf. U* 2a »««firfi «tr. >«f. »!Daf.

«•3kf. »i3>4
"ü)«f. *»!Dtf.
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Iben anfangen unb bei feinem Warnen jd?rr>5rr n. " ' „ Unb nun Sfraef, ma« verfangt

Der <£wi$r, Dein Wott von Dir, al« — Dem (Swigen, Deinem ©ott mit Deinem ganjen

£er)rn unD Mure ganjen 6eele ju Dienen," 2 „üju ju lieben unb ifnn ju Dienen mit

eurem ganzen $erjen" ftub Die Siudfprüdje, bie ba« ©ebot be« ©den« mit anDeuten. *

21 ber Defto nad) Drurfaoollrr Wirb in Deu fpätern bibl. Sdjriften jum ©ebet gemahnt.

»So it>r mid) anrufet unb Darn'n geh« unb )u mit betet, erhöre id) eud);** „Du rufft

mict>, icb rette biefj unb bu «mQrft mich.;* 5 w®k fie rufeu. werte id; antworten, nod&

reDen fif unb id) b*re e« foon« ftnb Die SSerfe, »eiche Da« ©ebet in feiner vollen

33eDeulfamfeit fennen unb an bie ^flid)l be«fclben mahnen. 60 fpruijt ber ^falmift

von Drm Seien ju brei £age«jeiten: borgen, Wittag unb Bbenb, 1 wa« aud) in Der

nadjerilijcpen 3*** ™n Daniel volljogen würbe.* Seine weitere SBürbigung befielt

Darin, Doji e« al« Wittel jmr ffiietervereüugung De« €finberd mit ©Ott9 gefaunt wirb,

Do« jeDe« Opfer 10 unD Stöucbmverf 1

1

vertritt, ©otte« SBoblgefalleu '» erbalt. ©egem
über tiefen fiebren vergeffen fie nidjt auf Die wafyre ^efdjüffenbeit De« ©ebet« als 33e*

Dingung feiner $eao)tung uno $Birffamfeit aufmerffaut ju madjen. £afl (Bebet Darf,

naa? benfelben, fein blofr« fcppenwerf fein, fonb. mufi Dem £erjen enlfrrömen, in De*

uiutfe unD Vertrauen auf ©ott verrieglet werben.
1 » II. 6eine ©efdncbk. 5>ie ®e*

fdjiefye De« ©ebet« ift Die ©efdudjte Der Äultut Der SDJfufdjfjeit unD feine (Sntwicflung

bei einem Solle Da« 9iID De« @ntwidlung«gange« feiner SSilDung unD Steife. Sftit Dem

ffrwaetjeu De« ttclbftbewufüfein« be« Wenfdjen gegenüber einer ifjm überlegenen SWadjt

ift Der Beginn De« ©ebet«, De« Sluffcfywen« uad> einem ibm beiftebntDen fjobern SBefen.

Sc lägt Die Eibe l Da« ©ebet al« »efennlnig ber Ofymtaty unb De« gebj« nadj Der

erften blutigen SJefebbung te« erfreu BruDerpaare« eintreten. Äain wirD Don einer

l;öl?ern OTadjt Die (Strafe feine« verübten SruDermorbr« verfünDet unD er beugt ftd)

Deniütbig unb betet: w ®roji ift meine €ünDe ju ertragen!
4 14 Die Anrufung ©otte«

jum 9riftanD u. jur £ülfe begann fdjon in Der 3. ©eneration De« Wenfn)engefd}ledjl«,

mit Dem Auftreten De« @no«, alfo mit Dem Anfang Der 9u«brritung Der Wenfdjen u.

Dem <Srwan>en De« Seunifufeinö ifjrer Chnmadji unD Hbrjängtgfeii. Auf einer b^tyern

«Stufe fetjen wir bo« ©ebet in Der ©ejtyutyc 3frael«. Hbrubam, fein erfter 6tamm>
vater, betet, aber nidjt blo« für feine Weitung, fonb. aud) für Die auDerer SSolfer, für

Die €d)onuug Sotom«, 13 Da« 3Bol)l feine« ©afifrcunDe« 31bimelea> u. Deffen ^aufe«. 10

Sind) feine ©cbe(0tterrid}tung ift »oUenDeter; er erbaut einen 9(tar unb ruft im Warnen

De« (Swigen." 9iid}t minier eDel ift Da« ©ebet <Sliefer«
t
De« Äucdjte« flbra^am« um

Den aöitlirben Seifianb jur $oU^eb.ung De« ihm übergebenen Auftrage«; 18
ebenfo fein

5)anfgebet nad) Dem ©elinaen feine« «USerfe«.»» 6d)on in Diefer htrjen ©r[d)ifb.te fefjen

Wir Da« ©ebet in vier ©eftallen: I) al« fbfenntnifi Der Ouimaa)t u. «bjjäugigfeit; 20

2) Huffebau um $ülfe unD SeifiauD;31 3) Die ^ürbitte 33 unb 4) Deu Dauf.-'
J Sine

weitere <Sutwiffluug te« ©ebet« al« prbitte ift in Den €egen«auöfprüa)en 3faaf«,

3afob« unb 9Roft«, bie fdjon ib.reu Vorläufer in Dem Segen 9{oa« Ipben, wo ©Ott

um Die Mjic [»mg Derfelben angerufen wirb. @beufo tritt Da« Aufgebet voUfornmener

in Dem ©ebet ^afobö Dor feinem 3"fammentreffen mit (Jfau
2

4

u. Dem QanflieD Wofi«
naa> Dem $urd)jug Der ^fraeliten Durd) Da« rotbe Weer auf, Da« mit Dem Dauf für

Die Vergangenheit Die Sitte um öeiftanD in Der 3ufunft oerbinDet.15 iDa« eb/trafterilH*

faV Der anDern ©ebete Woft« ifr Die ^ürbitte in it>rer oollenteten ©eflalt, weld)e Mc
Berufung auf Die gättlidp Siebe, ©nate unb Sannljerjigfrit einhält u. fo ftd) von Der

^ürbitte «brufjam« uuicrfdjeiDet, Die fid) nur auf Die göttliche ©erea^tigfeit bejier>t. ao

(JrgreifenD ift fein ©ebet um Den OTileinjug naa> ßanaan u. rfi^renb Die 3urücfweifung

•5 9t. 10. w. >3>ar. 9. VI. >«i<6c miter im Xalmubif*fn. «3««. 29. 12. »$fdln
50. 15. »3ei. 62. 24. **f. 55. 17. »tiiu 10. 11. »3«*. 13. V. »M- t4. 3. »«Sfalm
142. 'i. '*€tt. 18. & V9. <nf. 65. 3. 88. 14. "3ff. 29. 13. ^f. 51. 1t, 116. 1. <S. »fifrr.

««6. Jtai«. »M ». 18. ^4. *«Daf. 20. 17. »J>af. U. 8, 13. 4, 21. 33. <M 9t 24. it.
'* CDuf. Ü. 2ti. *35df. 4. 14. "$af. 8. 26. » 9?et «braljam. »MSR. 14. 26. "$af3?.
10—13. »€irb< Mo*, 9t«ftl um «trt an flem. »«4 9t 14. 14. 17— lt. Qff0L 1 üt 18,
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De«fc!bcn, bie feinen Siebling«wunjü}, bo« ?anb Eanaan felbft ju fefcen, vernieteten. 1

Siebente ©ebele Wirten von ibm fcftgcfcfct: ber ^riefterfrgen : „Der Etm'ge fegne

bid) ic./ 3 ba« Danfgrbct bfi ber Darbringung ber Erftlingc unb nacfj Entrichtung ber

3efynlcn,
3

bie 6egcn** unb ^rbammung«fonneln jur Erneuerung ber SSecibiaung 3fr.

ouf ba« ©efefc auf tftt Sergen Eba! unb ©arijtm 4 u. o. m. 3n ben fpatcro ©c^

fd)ia)t6bu4rrn fommen verfcfycbenc ©elcgcnrjeitegebetc vor, von benen wir ba« ©cbet

3cfua« nad) erlittener Bieter läge ber Israeliten, ^ ba« Sieb Debora« nad) 33cfiegung

Sifera«,* ta« Danflicb £anna« bei ber Einbringung unb SBctbung ifyret von ©ott er*

betenen <5of>nc« Samuel erwäbnen.' Äm reid>r)aliigfien lieferte Davib in ben ir)m |ugcfcr)ricb.

$falmcn eine Hu«wal)l jablrrifyr (Meie, bie einen großartigen «uffdjroung ber ®e»

bel«fprad)c befunben. Dicfdbcu gerfatlen in: Danf», 2ob<, SMtt* unb SJufrpfalmcn unb

biibcn bie ©runblagc ber (bäter ftd) bilbeuben XcmprN unb Spnagogeuliturgien. 9o
fonber« bavoriuljcbcn baben wir bie ©ebetc 6alomo«: ba« bei feinem 9tcgicrung«an«

tritt, »o er ntdjt um !Rrict>tr>iHii unb bie SJernidjmng ber fteinbc, foubern nur um
2Bei«ljcil bittet'' unb ba« bei ber Einweisung be« von ir)m erbauten Scmprit, weiay«

urt) bura> feine fafl alle 93crb&ltntffc bt* W. umfaffenbc ©cbanfrnfüüc, fowie turd? feine

(Irfiäruna be« lempcl« al« 8nbad)t«ftäitc aller 3?rMfcr, wo eudj bie Reiben Errjorung

ftnben, ffa) au«jcia)nct.° Eine gana anbere ©ejtolt err)ielt ba« (Sehet in ber »aty

erilifaVn 3«* «»b »atn-enb be« erften jüb. ©taaldieben«. G« l)6rt auf ben E^rafter

be« 93orübergff)enbcn unb Ekleacnt(id}en ju baben unb nimmt eine beftimmte fcfrftebcnbe

©cftalt an. ©ebetc Werben täglid) ju gewiffen $agc«jciten verrietet, nid)t al« 6acbe

ber SBiUfür, fonbern al« ©egenftanb ber '.ßflidjt unb machen ben «ftcuptbcftanbtrjeil ber

regelmäßigen c#mtlia>en u. $rivatanbacrjt au«. Die burn> bie ßerftorung be« jubaifaVn

Staate« unb 93ernidjtung jeber politifa>en ©elbftftänbigfcit 3frael« eingetretene Reiben««

jeit hat eine religiöfe innere Umwanblung be« SJolfe« betvirft unb man fetjnte jid) nad>

einem ofteru *Brrfcr>r mit ©ott. 6o wirb fd)ou in Daniel ganj aualog $f. 55. 17

ba« täglid) brctmalige Selen gefannt. 10 HwQ nad) ber Erbauung be« jweiten Xcmpel«

unb ber 2Biebercinfur)rung be« Opfcrbicnßc« blieb ba« ®ebet unb machte einen $b«l
beö ®otte«bicufted au«. Die Mteu fangen ^(falmen in $rcn Ebören unb ba« $olf

betete im Verlief be« Tempel« warjrrnb ber Darbringuna ber täglichen Opfer. 9ufer«

^alb 3erufülem(5 waren beftimmte i8erfaium(ung«^äufer, vepnagoge», Wo man jum tAg«

lieben ®ebet jttfammenfam. E« gab borgen« u. «benbgebete jur 3«'* ber Darbringung

be« 9Rorgcm unb «beubopfer« im 3>mpel. 1

1

Die weitere «fu«für)rung biefer 3 $unfte

if) im ?a(mub. I. Die $crpfltd)tung jnm Ebbet wirb aua> f)ier in obigen bib(.

Herfen angebeutet gefunben unb a(« Dienft be« ^ergen« bezeichnet. Dem 9n«fpruct)

„mit ihm ju bieuen mit eurem ganzen ^erjen unb eurer ganzen Seele" 13 Wirb er*

laulemb t)injugefögt : „gibt e« wol einen ©otte«bienft im £erjen? Da« ®ebet i^ rt!""
Rubere bemerfen, bai ba« ©ebet ebenfo ©otte«bienft beiße al« bie Opferbarbringung u.

bal)er fd?on in ben SBorten: „itjm gu bienen" ob,ne ibren 9}aa)faft: „mit eurem ganzen

^erjeu" entbaUen fei.
11 Eine weitere Erörterung betrifft bie 3**1 unb $orm be«

©ebetc«. Die jfll wirb gang naa^ obiaer *|JfalmiteC[e 3mal be« Saar«: ain Worgrn,

9lad)inittag unb »benb angegeben. Diejc Sefiimmuna gefa>ie^t mit Hervorhebung, ba0

ju biefer Stil ber $ag ftd) breimal änbert unb ben ju Danf unb ©ebet mujnt',*9

bie ^atriareben Sbraiu, 3faaf unb 3ofob gebetet
10 unb bie tflgiidjeu Opfer, frzn, bar»

gebraut würben, fo ba^ ba« Slbenbgebet aegeu bie norb nid)t verfoblteu Opferftuefe be«

*aa>iniltcig«opfer« war." »(« @ebet«formel würben bie Sibelabfa>nitte: 5 SR. 6.

»5 8R. 3. 23—25. »4 9L «. 22—26. »5 «cf. 26. 1—10. 12-15. «3>af. 27. 11-28.
•3f«f. 7. 4—9. «»idjtrt 10. 15. MCI. • 1 St. 3. 5—15. »Saf. 8. 22—53. »IDaile!

10. II. «ntt. 4. 13. »5 9R. 11. 14. »3rmf. Sftatbet^ Sbf«nitt 4. 1, XaantU)

2«. eifri |u obiaen Sibtlftelha. 3>irfe <Ürbrti»|Ii4it \\1 na« 9latacnft>ttf b,. Irpbila 1. 1. UM.,
baqrqru gtanbrn »nbrre mit !Be|ie^uu(i auf SBfradioth 21a. bjf biefrlfte nnc iabbiuif6 fri. »toi.

>rfo*. mifd»M i» Aaim. baf. »3«lfut L g. 863. >»3riuf<balmi «rtA«ctt> «bf*i. 4. 1. 2.

I. $. 231. It. $. 314. "Saf. Mb «rraAettr 2«b. »fctf. b« «n 9»bf 8L 3#fM#.
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4—9. bö« Sdjema, yaa, *£Sre 3fraei! ber (fwige unfer ©ott ifr ©ott ber einig

einjig«! Unb bu foUfl lieben Den Gwiaen" k ; 11. 13. 21 „Unt> e* gefdjlebr, fo tyr

rjeret auf meine ©ebete" k. u. 4 SR. 37. 4 „Unb e* fprad» ber (Swige $u SRofe" K
mit Den übltcf>cn iöor^ unb 9tad)benebietionen unb ein teuf, ftd) anfd)lieflenbr« 2(d)t&cf)iu

gebet, y^'ff beftimmt.' II. X' te ffiürbigung be6 ©ebet* gefd)ie&t ganj im biblifefK»

Sinne, ©leid) ten ^ropljeien unb $falmiften [teilen fte baö ©ebet bober al* ba*

Opfer. 1 916 ein ©otlrtbtrnft beS £erjen* wirb es an ber SteQe be* Opfer* Poll*

[taut ig anerfonnt. 3 „Wan foge nidjt jum Sßorbeier: fomme nnb bete, fonb. fomme u.

bringe bor, modje unfrre Opfer, wfljierje unfere Sdjulbigfeit k."* „$a* ©ebet ift

tw$uglid)er al* oUe Opfer." 5 „€* gibt feinen fdjoneren ®otte*bienft ald ba* ©ebet." 6

„©ett wünfebt ba* ©ebet" ' finb tie oft wieberbelten Warnrufe barüber. Ütofj aueb

fie bei tiefer ^ocbftellung ceö ©ebet* jeber Äu*artung betreiben in SEBerttyiligfeit äbbolb

waren, beweijen ihre SWarjmmgen über bie SBürbe nnb malere ©eftalt be* ©ebet*.

„So tfr betet, »iffet, vor wem i^r jtdjet!"'» „Serridjte nidjt bein ©ebet al* etwa«

Seftimmte*, fonb. um 3tormt)erjigfeit nnb ©nabe vor ©Ott!" 9
(5* würben lange ®e*

bete unb »itlrurlid)e 3"ftyf getabelt.
50 dagegen galt gar feine ©ebel*oerrid)tung

al* 3eid>en ber ftofceit." III. X>ie ©efdjidjte be* ©ebet* enthält burd) bie talmu*

Dtfdjen $erid)te eine bebeulenbe $ereidjcruna. Da* ©ebet u. bie grfyrtn über ba*felbe,

wie fte an« in ben betben Xahnuten nnb 9xibrafd)im vorliegen unb bie ©ebet*orbnuug

be* iübifd)en ©ptte*bienfte« au*mad)en, Rotten über 9 3afjrt). ju ihrer (Sntwirfluiig, von

ber öffentlidjen ffiirffamfett ber grofkn Spnagoge in 3erufalem (430 o.) big nad) beut

Sd)lttf» be* $olmttb* (500 n.). 3«* Rom iparfteUung berfelben Kjeilen wir biejen

Zeitraum nad} feinen 4 $aiiptepod)eu: 1. SJott ber ftürffefyr ber drulauten nad) 3e<

rufalem unb ber SBieberrinfüljrung be* Xempelgotle«bieiifteö bi« jum Sßerbot ber füb.
v)teligioii«itbung burd) bie Svrer; 2. 93on bem Sieg ber OTaffabäer bi* jur 3erftSrung

pe* Staate* turrtj Jitu*; 3. tBon bo bi* jum großen ttufftaube unter 33arfod)ba unb

4. IBon ber Unterbriufung be*felben W« jum Sif)lu(j be* Xalinub. I. 3)<efe öpodje

nad) iljrru ;wei Hbfdjnittrn: be* freien SBteberaufguge* ber (Srulanten au* ben bahjl.

Zaubern, ber SBiebererbaiang be6 Tempel* unb droffnung feine« ©otteÄbieuftrt bid

jum Verbot be«felbeu burd) bte Sprer — wor bie 3«*t ber aUmal)lid)en Qrntftebung u.

^eftfe^ung ftrljenber ©ebete. Srfjon obiger 9erid)t oou Ü)aiiiel6 täglinjem 3maligen

©eteti fejjt befrimmte ©ebeteformeln i>orau6.. ©eftimmter wirb bie frübe ©riftenj

ftefyenber ©ebete oerbürgt burd): (Sfrad drrid)luug von Spnagogen, bereit ba« 1 53ud)

ber SRaffabaer 3. 46 erwabm; ben 9erid)t be6 «nftäa«, bop bie 72 $ibetüberfeter

ftd) tiglid) bie ^änbe getoafd)en unb gebetet fpben; ben 3ufa( in ber Septuaginta ju

5 9». 6. 3, ber ben al* ©ebet gebrauchten 9bfd)iiitt „Steina" einleitet tc «Die $eft;

fe&iiug folet)er ©ebete roiro ber Ib^tigfeit ber unter (gfra ftd) conftituirten „grofen

Smtobe" jitgefcbrieben.
n Die ©ebete föt ben Worgen waren: 1) 2>ie jwei «Boebene*

bictionen: ». über bie Sdjöpfung unb @rr)altung ber SBelt, b. bie Seftimmung 3fr.,

beiien fld) ba6 ?ejeu ber 3<b«9fbote anfd)lo§. 2) 5>ie unter bem Warnen „Sd)eina"

fdjoit oben genannten ©ibelfieüen mit einer 9iad)benebiction: ,,©abr unb feftftebenb ift

um biefe« k." über bte ^rlofung 3frael« unb enblid) 3) ba« befannte 9ld)tjeb,itgebet. •»

9(m Sabbat u. *$eft würben von ?e$tertn nur bie 3 erften u. 3 legten Senebtctionen

mit @tnfid)tebnng einer ^ormrl über bie $eiligfeit be6 !Iage6 gebetet.
M 3)aö 9iaa> ;

mittag*' ober $rfpergebet, nnjo, beftanb aufi bem ttd)tgel)ngcbet. Dagegen geborten

tum Slbenbgebet: Da* 6djema mit jwei ^or- unb jwei 9)ad)benebietionon unb ba6

«d)tieb,ngebet. 5?erctnberter unb ffirjer war biefe ®ebet«orbnung im Jempel xotytafo

" Sifbf ®<lMB«a. tfp^il*. »«ftaAct^ 33. }<
X>df. €ir(x Opfer. « Senif. SBfra*rtt> «bf*i.

4. 17. » üJfradboth 33. 3alfut ju $f. 90 u«k I. S 77. Tandjuma ju Qajrra €. 19. unb JUtljifa

». 108. «Dtior. t. St. »bf«». 30. «D«f. >Cdll W. • '^riacbrlb V8. «tUct^. '««rrä^cll)

34. €. weitet. €abbdt^ 118. »€rte »We<|iu*« 17. 25. »cra*clr> 33. »lamit 3«. »Je*

ta*<tl) It. maimrritri ^ Xmibiai Slbf*n. 9 4. " »c|d) baf*ana ^. €irV bir «ebrte jebti

ftil«l unter bf» betreffenb«« «ttlfeln. ©etjt Cei«*ff^ 33. upp Jf^JQ VJN PPTTTp flO"a
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De* borgen* unb AbrnbopfcrS. 1 (*ihc bebeutenbe Umgeftaltung fant biefe @cbrt6«

orbnung fd)on in Kr folgenben $eriobe 2. 93on ber SBrebercröffnung be« lemvej*

goticSDicnftef) burd) bif 3Raffabafr bi* jur 3crfloruug bcSfelben Durch Jim«. 2>ie

<Sntjtef)ung ber vielen Seften, bie religiöfen Spaltungen bc« t? unb ihre feinblicbe

*ßarlrifWlung währenb birfer $<\t gaben Beranlaffung jur vorfid}tigrn Umgeftaltung

obiger ©rbctdorbiiung. 60 Würbe t>on ben Svnagogeugebcten tai Siefen ber 3*hu *

geböte abaefebafft laut Angabe, Damit bie cecürer (SWinin) nidu" fagen: nur bieje bat

Stfofc* erhalten.» Au« bemjelben ©rimbe behauptete bie Schule £tUel« gegen bie be«

Samai, baß man Daä Scbemagcbei niety mit befenterer Generation: turrf? Aufftcben

verrichten Dürfe,* nidjt jweimal ben Anfang befl ©ebetöftürfei im Achjehngebel : „Sir
banfen tir/' DHC, wieberhole, bamit e* uidjt au6fehe, alfl roemt man jwei ©otibeiirn

tauf

c

4
x. (Sbenfo lautete eine Gerorbnung, bei ber Wahl be* Sorbeter« Darauf ju

achten, ob berfelbe nicht Durch irgenb ein aufirre* &i$tn feine Angrl)örigfrit )u einer

(Berte befunbe. 8 (Sine antere beftitnmt Die Abfdmitte De« *Pcntateuch«, Die bei ber

$boravorlefung nicht fiberfett werben Dürfen. 0 Anbcrcrfeite würbe ba$ AchUe Angebet

in feinen 53enebtctionen erweitert. €0 betete man um Daö 2Bor)( ber ^rofrfoten, beo

töeftc* ber Sofcrim, ber Aeitcjten, ber GhofftDäcr u. 3aDDifim ; würben mit mehr 9M)<
brtuf bie mefftanifi^en Hoffnungen hervorgehoben ic.

7
Erfreulich finb bie froren jener

3eit über bie Seife ber <Debct6wrrid}tung. 2)ie Anbaut unb eine gehobene Seelen-

ftimmung werben nie unenlbehrlichfte Sebinguugen bed ©ebete geforbert. ©0 wirb

rühmlich von ben rrften frommen crjärjlt, taö fte eine 3<i* vor Dem ©ebet jur Samm<
lung ber ©cbanfen brauchten, um mit Anbaut ju beten.' Sine anbere &it war bie

<periobe 3. $tan ber 3«ftöruug 3erufalem6 Hfl &um Aufftanbe unier ©arfoebba. Da«
gemciufd)üftlid}f tluglürf fjaitc bie Parteien genähert unb jitm großen Üfyeil mit ein«

anber vcrföhnt. Alle feljnten fieb nad) einer thatfraftigen $anb jur SBIcberherfteflung

ber laua vermißten inueru Einheit, um ftd) rinf) wieber innerlich gefräftigt ber römU

fdjrii, fu tjart bebrutfenben ^errfdjaft gegcnüberjufrcUen. Der Damalige Patriarch 91.

©amliel war ber Wann, ber rüftig feine $anb au biefeä SBerf ber Einheit legte, y.i

feinen Svnhcbrial|i$ungen würben bie jwcifclbaften unb ftreitigen Gkfefcbefiimmungcn

revibirt, nach ber Webrhrit ber Stimmen entftfjieben unb bie 9hnorität mußte fidj Dem

ÜWajoritatdbef^lui fugen. 60 fam bie 9frir>r an bio 9tn>ijion ber ©ebete. 5Ba« »er*

änbrri, audgefa>ieben k. würbe, wiffrn wir nid)t; abrr baß ein Simon $efuü bad

Uid)tjfl)ngebct vor 91. ©amliel georbnet unb 'Samuel ber kleine in feinem Auftrage bie

©enebiction auf ba« Setwinben ber €ectirrr verfaßte, ifi befannt. 9 genier Wirb von

bem Streit jwifdjen 9t ®amliel, % 3ofua, St Afiba unb % ©iefor über bie tagliebe

IBervflidjtung jitm Adwfytgebet, wo 9J. Jofua eine fürjere ^onn vorjdjlägt, erjä^t.' 0

Auel) bie $e(>auvtuna 9i. 3ofuo« gegen 91. @amtie(, baß ba« Abenbgebet feine <Bf!id>t

fei, fonD. nur bem freien 9Biflen bed 'SR. an^eimfaQe, wirb berietet.
11 3n ^ejug

auf bie 2Jerrid>tung$weife Wirb von 9t Afiba rül)mliaj hervorgehoben, Daß er al# 33or*

beter fe^r furj war. 1 » Son i^m unb bem $almuble&rer 8en*«fai wirb erjagt, baß

fte mit bem ©ebet ffiotytbatigfeitfwerfe vrrbanben. " 3)ie voüftänblgfte (Sntwirflung

be« ©ebetd Wor erft in ber $eriobr 4. 5Jon Der Uiiterbrüdung be« barfoa>baifd)en

Aufftaube« bie jitm <8d}tuß be6 Xalmub. $6 war bie 3ns, wo mau auf gewaltfame

ffiieDerherfieOung be« jüDiftytt Staate« verjichtete, bie Äriegewaffen ablegte, jebem

volitifdjen treiben abbolb würbe unb fi<$ me^r ber Äräftignng 3frael« innerhalb feiner

9?eligion juweiibete. 3)ie Aufl^fnng be« Xemvelgottedbien^e« betrachtete man ald voll'

fiäiioige Xfyalfarfye, au Deffen Stelle nunmehr bad ©rbet treten foQte. Der fernere ©e«

braud) Der fdjon wa^renb De« $emvc(gatte«bienf)e« üblich aewefenen ©ebete, ihre @r«

flclrung, genaue Seftimmnng ihrel Jemo, bie frrenge 3urütfweij"ung feber willfnrlidjet»

l €\t1)t: ItmttlictunitnU. *3truf. SBtta*H^ Mbftbn. 1. BfrcArff) 11. fRatmonil. ttm\fw
WbfdmiM G. 4. J€if*f €*fma. «9trgilta 25. »$af. 2i. « Daf. '6. If^itia. 3 Daf. 30,

»«^iUa 17. €iefcc Xf»tjilla. w9rrad|«l| 26. "6afrb«tt Alf««. 2. '**tt«4)ctb II.
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^ingufügung unb ®<bei$erweiterung, bie Singabt ber ®ebet$perrid)tung$welfe ic.

waren toir ©egenftänbe, Die $ur Srfprrdjung famen. 60 mofont im 2tcn 3afjtt>. 9i.

'äWair an ba£ täglicbr jwetmaltge J^tfcn be$ ©efcema,' % 3ofua b. ftorcpa erläutert

ben 3ufonnnrnbang brr 3 äbfiniüe biefeä ®ebete»ftürfe4 : ber erfte enthalt bie Vi 11

erfennung ftr* ®otteöreta>ö auf (frben unb bie anbem bif Ueberna f)me brr ftuöübung

be* ®efe$e« 2 u. 9t 3ofe «rflärt ba« ©ebet al* ba« Sanb jwifchen 3frael u. feinem

®ott. 3 93on bem Damaligen ^atriardKn ÜR. Simon ift bie (efton oben gebrachte

V'ebrt- über bie forafältigr Verrichtung betf Schema* unb 9ld)tjfbng<betö, nid)t aI6 ic

ftimmteä Üagcwerf, fonb. alä ©ebet um $krml)erjigfeit unb ©nabe t>or ©oll. 4 vMuf

gleite SSJrife verbietet 9R. (Siiefar b. C*l)ü3ina jebe unnötige itorperbewegung ald:

mit ben Sfugen ju winfen, «ugcnoerbrefyung, l>ie kippen ju aerjief)en, mit ben Singern

ju weifen ic.
5 3" glfichrr 3eit würbe ber Vortrag ber ©ebete wäljrenf beö ©otteä*

bienfteä in jeber bem s-8olfe wrftänblttyit Spracfjc erlaubt. 6 ©röjjcr noer) War bie

Sbätigfeit ber 8ef>rrr im 3. 3at»rl>. 9t 3od)anan eifert für bad 93eten mit ber ®e#
fammtt)ett unb (Spaltung bc« öffentlichen ©ottcdfeienftcoV 9t. 3ofua b. S. focht für

tad Slwjjcfjngebtt naef) feinen einzelnen Stücfcn eine tiefere Segrünbung.* iR. (£ba<

nina oerweifi einen Uiorbcrer, ber fid) wiüfürlidje 3ufä^e ju ben (Sigenfdjafreu ©ottee

im fldjtje&ngebet erlaubte.
9 äwn ber 9tüf)rigfeit ber babolonifchcn Scbrer jur felben

3cit ijt c$ vorjüglid) Mab, Orr bic ©cbetöforuicln genauer orbnete unb fo ben ©rimb
ju unferm ®ebet legte.

10 3u ben fpätern Jaljvlj. waren eS 91. 9lbalju, ber über bie

5But)tigfeit fcctf Schema ti. 2ld)tjec)ngebeW lehrte;
11

V-t b a j t ber über ben äußern Sin*

ftanb beim ®ebet mahnte, 12 9iaba »erfaßte ©ebeidformcln jum 3Jcrfo|)nung$tage. 15

93on ben anbern Sehrern aud tiefer 3eit rüljren bic fdjoncii SRafmungcn jur ©ebetö*

Verrichtung in 91nbaa>t
14

ic. l)er. Sefonberd würbe gemannt: erft baä ®ebet ju »errichten

unb bann feinen ©rfdjäftcn nad}juget)en. 13 s3JM)rere* fte^e: Schema uno Xep^ilta.

(&ebtt&bebinftunfien, nfrain^wn. 3Bcr? beten unb wann? wo? wie?
worüber? gebetet werben füll, biefe fragen fmbeu hier alö (Srgänjung obigen &rt.

i^re (Srörterung. I. S5tc®ebet*perfonen. darüber lautet furj u. beftimmt bie

Angabe: 2ßer ben Wanten ©ofteö anruft,'* 9lUe, bic in SBaljrbcit an ®ott ftd} wen*

ben,
17

ftnben (nborung. ®ie bie 33ibe( alle 5)icnfa^en alö Q3niher u. Sobne eine«

35atert erflärt, fo fennt flc nur einen ©ott, ber über 9l0e odlerlitf) waa>t unb

3eb<u cr^rt, ber ju ibm betet. ?lrme,' 8 Xürftiae,' 9 Unterbrürfte, 20 ©ererbte 21
ic.

werben gleidj ben 9leid)eu unb Sornebmen t>c6 betend würbig eraebtet. 93ie( ©e*

toidbi Ugte mau auf ba6 ©ebet bed frommen unb ^ropfyeten, bed SBebrücften uub

S3eleibigtcn. 22 Ueber baä ©ebet ber Ceoterr. l)ci&t e«; „(Daö glebm ber Unterbrücften

errct*t bie ©Olfen, ba« ber ©ebrangten iert^eüt fte u. &5rt ni*t e^er auf, bi« ©ott

e$ <Tt)örl."
23

II. ©ebetdjeit. 3n ber Slngabe berfelben baben wir bie ©elcgen*

f)cttdgebete von ben ßefyenben ^|Iici}tgebeten ju unlerfdjeiben. Ueber (Srftere ^ie#t rd

:

ju jeber %tit bete, ba bein £crj von ®efüt)len überwallt unb narr) oben ficf> fer)nt.

So betete man an fteften u. §reubentagen, 24 bei bem Wraierungdantritt bee Äonigö,25

ber ®inweif)ung beö Scntpcl«, 2e auf (Erfüllung eine« Söunfcbeö, 2T ©enefung oon

.ftranf^eit
28 K. ($bcnfo in traurigen 3uf^len: in ber Umgebung von ftcinbcu," in

9t*l|
#
" ©efa^r, 3

' IBerjagtljeit,
32

ÜRatljloftgfeit,
33 gurtbt

34 unb Sa>recfen 33
je. 3)le

3<it ber fUl^nben »pfli^tgebete war laut ben nacf)cri!ifd)en @rt)riften : borgen, Wittag

unb «benb. 30 3m Jcmpel ju 3<rufalrm würbe wä^renb ber Darbringung ber tag.

'©dJff.il im k. '9rrad)ott? 13- 3 3>af. 3. 4 «tiotb 2. & 3oma 19. »SW^iUa 17. •

xaM1) 6 u. 8. «««aibotb. 32. aReallta 17. »fDaf. 17. ©fra*otl? 33. 28. >»<5irl)f gürf»

«

C»ffdjiditt ber babijl. Sdiuten. "Sabbalb 119. " 99fr«dictt| 17. "Dafftbft. » Siebt «nb«*t.
»»»rTadjetb 14. ««3«fl 2. 32. "^f. 86. 7. 145. 18. Sir. 36. •* '»Sirlic 5Rcnf6. »»5 50t.

24. 15. *>Sir. 4. 6. "5 «Wof. 24. 15. "$f. 91. 15. 2S
I Wcf 20. "Sir. 35. 1C-17.

"*Uf. 6». IL "I St. 2. "$af. 8. 28. "3mm. 31. 9. "Ste^e Jfranfb*it. M $f. r»r>. 2.

51 ©af. 50. 15. «Daf. 30. 9. «3oita 2. 8. "1 W. 24, 32. 11. «2 S. 22. 8. Vf. 18. 7.

••5>anifl 6. 10. JBcgt. ^f. 55. 18.

27
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tk^cn d»fct am Worgen unb «benb gcbrttt.
1

III. Ort be« ©ebete«. 8ua>

in t>cr ©eftimmting tiefte fünfte« wirb bie $rtoatanba<frt »on bem öffentlichen

©otteSbienfx unterfdj ieben. Dir dffenütc^en Oebete fanben nur auf be iiiger «Stätte, in

ertra birrju geweiften Räumen fratt; erfi in ber totiftetjütte,
2

fpater in beut von

<2>ulo»o erbauten Tempel 3
lt. nad) bem (^rü »ätjrenb be* 2. jüaifdjen <5taat«leben«

in ben Synagogen unb im Xcmpel p\ 3erufalem. 4 Dagegen uerridjtete man privat*

gebeie auf beliebiger Stätte: im 3i«»iwer, Dbergemaa) unb auf bem Dad}*, 8 aud) im

freien* K. IV. Die 9Jerri<$tung«»eife ber ©ebete. Die Setzen barüber

erftretfeu ftd): 1. auf bie Angabe ber äußern gorm bc& ©ebrt«; 2. ber innern ®e»

jtalt bedfelben. I. Diefelbe »ar burtb feine SJorfdjrift beftimmt, fonb. ridtfete fief» naa>

ber üblidjen ©itte be« Orient«. 3Ran betete fie&enb,
1 ben Körper aufwärt« gerietet,*

bie «gänbe gen $immet gehoben,* Jtnie beugenb ober ganj fnieenb, 10 aurtj mit bem

Äörper jnr (Srbe niebergeworfen

j

1

1

ferner hielt man bie £>änbe ausgebreitet, 13
in

Trauer bat Äopf auf bie 8rufr gefenft
13

ic. 2. 3n $ejug auf ba« Zweite froren

Wir bie fterrlirben *Propfretenmar)nuna,en: ba« ©ebet fofl nid)t blojf ben Sippen, fonb.

auxft bem «öerjen entfrrJmeu,
1 * in Demut^ 15 Vertrauen auf ©ott,To au« aufrichtiger

Sefcfyrung," wahrer $römmigfeü, 19 mit «nbadtf, 19 in ©a&rtjeit 30 K. nerrüfyet »er/

ben. Rubere üebreu erinnern an bie ©egenftänbe, oon benen ba« ©ebet begleitet

fein folf. Da« ©oü Huffudjen aid Suttorf tcö ©ebete« foll nid)t bloö eine äugen»

blitflidje (grt)ebuitg befl £erjen« fein, fonb. mufi oerrbelnb unb umfd>affenb auf unfer

ganie« geben »irren. Die Slblrguna aüe« ©imboaften,31 autrfdjiige ©ejjerung unfere«

Ifoanbel«," ffiorjlttjätigfeit,
33 ba« Hufmerfen auf bie ?er)ren ber Religion14 k. foOen

bie SBirfurigcn be« ©ebrt« fein, 3eidjen feiner S5erriri)tung in 9Ba&rrjeit. V. Die
©ebeidwünfdje, worüber mau beten foll? Huf riefe $rage lautet bie Antwort:

Wlie«, wa« btd) bura}bringt, bir lieb unb treuer ift, fei ber ©egenftonb Deine« ®e*
brt«. ©ernannt wirb jn beten für ba« SBoty ber Obtfgfert,

J* iuifere6 2Beb>
tb,äter« u. 59 6onft betete man um ben gottlirfjrn 33eiftanb in ber Äoifj, 5" Hbwen*
bung ber geinbe, 3 » ©enefung von Äranffeiten, 29 Unterhalt be« geben«, 30 Wettung

flon Reiben, Ärieg, ©efaugeufdjuft, £unger«notb, k. 3
' *ud) um ©rgenitäube uuferer

fittlid>en S3oUenbung al« $. bie (Srtrjeüung oon 2Öuei)eil,33 Entfernung jeber

güge,33 ^Bemirbtung be«$ ©öpennienfted unb bie Dura)bringuug allgemeiner wahren
©otte6erfenntni^ 34

bie SEBeib,ung ju feinem Dienfte 38 k. Würbe gebetet. Die »eitere

Erörterung tiefer fünfte enthält ber Xalmub. I. Die $erfonen gum ©ebete,
bie ber goti(id)en (^r^oruna lldi erfreuen, ftnb aud) tjier, »te iu ber Slbci, Äfle, bie

in ^abrtieii beten. Die Behren barüber ftnb: „(Sfrborer bed ©ebetee, ju bit foinmt

alle« gleifd)!" bei bem äReufdxu gefdjierjt eö, ba§ be« Vinnen Sffifmföe nid}t erhört

werben, aber be« Reihen bolb 8ufnal)me finbeuj bagegen finb t>or ®ott alle gleid):

$rauen, JTnedjte, «rme, Steide k. 36 gerner: »Der SRenfdj verleugnet ben armen
$rrwanbten u. befennt fta> ju bem reiben; aber ©Ott »ar beu 3fraeliien im Druef

Äegpplenö unb fpater na()f." " Witt befönberer SBürbigung »irb ba« ©ebet be«

^Buifertigen, 39 be« @ünber«, fo er bemüt^ig ©olt auffuhr,
39

b,en)orgeb;obett. 9lnbere

^eftimmungen fpretfjen t>on ben ^erfonen, bie jnm täglid^en ©ebrt oerpf!i«r)tet finb.

»2 <S*r. 29. 28. @it. 50. 19. 1 Wacc. 4. 53-56. ©. ®tbet. »6. eiifte^ütle. » 1 *. 8.

33-54, 2 V^rcn. 7. 15. «6. (Hebet. »«Dan. 6. II. 3u*. 8. 5. Xeb. 3. 12. »2 gfrr. 6. 34.

(Ifta 4. 58. M SM. 18. 25. 4>io» 30. 20. 1 6. 1. 26. Taniel 9. 30. »9Srbrm. 8. 6. 2 (Sfiini.

21. 30. * 2 SR. 17. 11. 2 JE. 8. 22, $f. 63. 5. >»2 ßbr. C. 13, 1 X. 8. 54. <>1 9t 24. 26.

IM. 8. 6. '»Jff. 1. 10. «fro 9. 5. »$f. 33. 13. »««mo« 5. 23, 3ef 29. 13. "^f. öl. 9.

"SJIf. 116- t- 3»Wtb 9. 13. "4jicb 22. 27, 2 <£*co». 33. "(Epr. 15. 8. »•©. b. Ä. »$f.
tll, 31. *'3er. 14. 12. "$io& 16. 17. »^^ffaia 58. f.

SDö^tliun., >*€»r. 29. 9. *»3et.

8. üebe Obrigfeff. »S. ©ebltbim. *'Sßf. 5. 3. »"2 JK*. 13. 4. 3ff. 37. 21. »4)lob 6. 10.

2 ffbr. 32. 24. *Sbr. ©al. 31. 15. »'2 (Jbr. 7. »©pc. 1 ifpn. tO. 11. 5. »»©»r.
30. 7. "1 Jt 18. 37. «?Jf. 27. 4. »SR.br. r. 2 SR. «b)<f«. 21. « $>af 5 Sft. »f*n. 2.

»$><if 4 SR. «bf*n. 13. 2 S8. Hbfan. 15. w©tf. 5 Slbfrtm. 8.
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ftud) ^ter jtnb e« 8ü*e : üttänner, grauen, Änedjte ir.
1

«eftrif oon biefer $fiic$t

ftnb: bie Seibtragenben btd ttoc^ bem ©egrabnifj, bie SRänner, bic jur SBefcfcäftigung

mit ber SeiaV gffjönen 3 n. m. 21. 9Kür>mlid> gilt ba« ©rbd be« Äranfen: „©djoner

af4 *Ue« ift ba« ©ebet be« JTraufdi um feine ©enefung." 3 11. Die 3eit be«
(lebete e. Sludj r)ier rjei&t e« gu jcoer 3eit, bete ba bu tut in gehobener Stimmung
füblfl unb ju ©ölt emjporfdjaueft. ©o foll gebetet werben, wenn man auf bie fReife

jid> begibt, 4 in Seiben,* »oll) unb @efab> ic ift. lieber Se&tere« war ber ©prua):

„Sind} bann noa), wenn ba« fd)arfe ©djwert auf Dem £al« liegt, foU ber 3W. jtd>

mdbj oora ©ebet jurutfballen." * 3H« Siebe^flirfjt galt r«, für Seibenbe, UngliirfliaV

unb Ätanfe j<i beten." 3n ötjug auf bie ^JfiifbJgebete wirb an obiger bibl. 3*it s

angäbe: borgen, Wittag unb «benb feftgeb^ilten, ber fie nur bie SrRärnng (jinju-

fügen, weil ju biefen fyiitn ber Zac\ fidj änbert unb ber SR. jur Slnbadjt gefttmmt

wirb. 9
3)ie 3«t bf« SlJcorgengebeie« ifl oon JSagrdanbmeb, bi« *jb brtfefben b. i. bei

12ftünbiger !Xage«jeit, wo ber &aq oon 6 Urjr ab beginnt, bl«-lO ÜT>r

;

10 be» ^Wittag««

ober 93efbergfbete«, nruo, bon ijfi
1

/, Ityr bl« gegen 2lbenb" u. ba« JÜbenbgebrt oon

bem Eintritt be« Hbenb« b. r). rtae^ bem ©idjtborwewn breier Ölerne bt6 nad)

W\ütrna<t)t. n Weitere* iiefjc: «Morgen* unb ütbrncqcbet. III. Der Drl bed©e*
bet«. 3u ben frf)on oben beftimmien ©ebet«ftätten wirb bjer nod) ba« ?/fjrrjan6

genannt^ ba« ber ©onagoge oorgejogen wirb. 18 JSufjerbem wirb gemannt, fidj wenig*

ften« -eine ©tätlc jum ©ebet ju beftimraen. M lieber bie SBtytigfeit ber Zfjrilnafyne

an be« ©ebeten in ber ©onagoge b^ren Wir: „©er eine ©onagoge in ber ©tobt

Sunt biefelbe nic^t juffl ©ebet auffudjt, rjeißt: „böfer 9iacr/bar,"
,s

„Gilet in bie

»agogen be« borgend unb äbenbö, bamit eure 3xige ftd) oerlängern. Slnbere

rrn mahnen, ntdit ju beten: auf erdeter ©tätte, auf freien '.planen, jn Ruinen

u.
f.

w., fonbern in abgelegenen ©erneuern unb auf niebriger ©tätte, Damit ba« ®f
bet in (Sbjfurdjt u. mit gebrodjenem £fr|«n oerridjtet werbe. '

' SBelAe Äu«nar/me (ner*

oon jtt ©unften ber £anbwerfer unb Arbeiter gernad)! wirb — ite&e: ^anbwerfer.

IV. 3)Ie 5Berric$tung«weife be« ©ebel«. Hud) barin tyaben wir mandje

feböne 9(otij au« bem Xalroub, weu$e obige bibl. Angaben über bie ®ebet«weife er*

gäujt. 3n ben 8er)ren äber bie äußere unb innere ©eftalt be« ©etenben fpricfct ftd)

bie tiefe ftttlute 3bee be« ©ebet« an«, bie ein fa>5ne« 2>enfmal be« iübifa>en »Her»

4f)um« btloen. U 3« ©rjug auf bie dufere gorm be« Setenben waren außer ebiaen

Seftimmungen über ben Ort be« ©ebet« no$ bie geb.ren: oor btm ©ebet Ttd) 3«t
uir Innern Sammlung )u Ibffeu/ 9 ba«fe(be niefy laut ja fpre^en,

1* aber aud) nid^t

im ^erjen, fonbern au^ mit (eifet Sippenbmegung?0 unb mit SlnftanD, wo jcDe un»

uötpiat Bewegung oermieben werben foU.
31 SÖir bringen barfiber bie Se^re: „

sBer
bie wugen oerbcefv bie ßibbeu oeniety u. wäb,rcnb be« ©a^emagebet«, oon bem f>el&t

e«: w nia>t rokft b^oft bu angerufen, 3afob!"" 2. lieber bie innere ©ef(f^affenb,eit

be« Setenben fmb bie ?cb,ren: „5)er flRenfd? fofl feine ©efinnung (Äerj) oor bem

©ebei reinigen," jebe *efierfeube 3Jbat ablegen.'4 ferner: „Ünb bu fotift lieben ben

gwigen beinen ©od mit beinern ganzen ^er|en/' 23 ©ott, t>eif|( e« fyierju, morjnt

3frael: wa^renb be« ©ebet« niefct getitiiten ^erjen« ju fein: ju ©ott unb für an*

ber* ©egenflänbe jugleit^."" „fficr ba betet, binfe ft(^ ©ott gegenüber." 2 1 SW^rere«

fte^e: »uba^t, SWorgtn* unb Sbenbgebet.

1 Crad? (> Ilajim $. 106. 1 nnt 2, tocrunltr nidjJ ba4 £4(ma rcar. »Da ff 11(1 §. 71 u. 72.

IHM, t. in tBajeta. ««tM^H 14. 44. «!taB«b. j« ©efdjalod» p. 73-74. Salfatl.

$. 812. 13. *fNt«W| 10. »J)af. 9. 34. Sabtad; 32. *3en.f. ü)n-adjctü Kbfd)«. 4. 1. 2.

»Stf. 4. 4. Otadj'«ajr» & 89.' 1. «•©. sninAagebet. »S. *D*ctg»n^ «. «ben^ibet. »Sf*

ra4)elb 7. £)ra<b 4«hn. 90., '«SfraUpn) 6. «»J>af. 8. "»af.' »Orad) Aa|lm $.90. "»e^

radjetb 30. 3alfut l. $. 146'. »JDaf. 31. 3er»f. ©etadjetf) «tbfdjn. 4. 1. *»5)afftbfi. »'Ota6

,1a, hn 5. 100. »3atfut )U Dffaia $• 318. »5B«ba batbr* <0. .IRftr. t. 5 SRcf. «bfdjn. 10.

«$>af. 1 ». «bfdii. 78. »»5.M. «S«nd)«m« }U JiUb» 60. » Sandln 22.
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®tbet*etbörun$, nVbn rptxt. Der biblifefrn tiefem «uffaiiung bed %t-

betd, taöfelbe niefr blod ald Wittel jur Belehrung unb (Srbauung, fonb. au<b al*

wirf lidjc? SBorfcringtn unfrrcr Sßinifdje vor ©ott gu be trachte n, folgen Die ^ebren über

bic (Störung bcd'®ebctd. 1. SBtgriff unfi ©tbtutung. tot^t bad ©ebet btn

©lauten au ©ett unb feine ftürforge ooraud, fo ©erfunben und bic Verheißungen

btr ©ebetderbörung bic ©eftalt tiefe* in btr SßelMeitung fidj offenbarenben (Borte«.

Die Siebt ald ©ebtirt btr göttlichen #ciligfcit, bit btn SHcnfdjcn trjicbcnb, biibtnb

unb friligcnb Mi ftd) erbebt, ift lud (Sfriracttrifiifcfr bcrfclben, jutglcid) btr ©runb

jeber ©ebetdcrljörung. ,,9lod) ef)t ftt rufen, werbe i<f> antworten ; räum reben fit u.

id) b,ore tij« 1
w 3dj werbe ifri erhören, btnn gnäbig bin id>!"* u. m. «. ftnb bit

Vcrfri|jungen Darüber. 60 ift cd narb ber »ibcl ©Ott fclbft, ber bit SKenfann auf«

forbert, lid) an tlm in s
)?o(h, Scbrüctuna, (Slcnb unb Jtncdjtfcbaf, )ti wenben,* ben

©ctrürfer vor btm öcbmcrjcndfdjrci btr Untcrbrüdicn warnt/ aber bttn Siioljltbättr

juruft: „unb tr Wirb für lid) beten !" 5 Hudbrücflid) wirb (Störung oerfrifien: btm
«cleioigicn,* btm in ftintm «Rccfrc ©cfefrnälcrtcn,' btm 93cfd)ämtcn,

H frommen* jc.

«ber aud) eiitgcgengcfc$t werben: »freuefrer,
111

geinbe bed ©Uten," £artfrrjigc gegen

bic Armen'* K. a!6 biejenigen bcjcid)nct, btreu ©ebet niefr erhört wirb. <£d [prüfet

fid> barin bit 3bce bed ftcbtbaren £eroortretcnd ber göttl. ©cltrcgicrung au«, wcUfr
ber SZBiÜfür bed SR. frinmenb entgegen tritt unb. btm Itibtnben Xfril btr WcnfdjfrÜ
tröftenb ben über und waefrnben ©ott offenbart. II. 3r)rt ©eftalt. *ad) btn in

btr 9ibtl aufgezählten Söcifpielen war bit ©ebeioerhörung enrweber balb u. mit ©c
wäfrung bc6 gangen 9Bunfd)r6, 13 aud; nod) mtfr ald gtforbtrt würbe, 14 ob« fpätcr

nad) eingetretener »cffcritng bed 9R.' 5 Dafrr beim !Hid)tciiitrcftfii btr (Srbörungd*

beweift ibre Staftnung jur gewiffenrjaften Stlbftytüfung unb ©efftrung.
16 3m ZaU

mub füfren bit biblifefrn SSeweife btr ©tbetderiidrung gu fotgenben V ehren: »3fbtr,

btr ftd) unabldfftg an ©ott wenbtt, wirb frrjSrt;"" „SRan bete, aud) in btr b,off;

nungdlofcftcn gagt."'» „Sollten alle Pforten bed £immeld serfefroffen fein, fo ftnb

cd nid)t bit ber ©enfger btr Untcrbrüdtcn." ,s
Üßciter gilt irjncn bic ©cbetecrriörimg

ald 9cwctd ber 3Bafrfriftigfcit ©otted gegen bit 9tid)tigfcit tco ©ityrntbumö. „Die

©o^en. frifti cd, ftnb nahe, aber btnnoaS fern, bagcgen ift ©ott fem, aber bod)

nahe! Der ^cite verfertigt fid) ein ©o^eubilb u. füllt cd in feinem ^au f< auf; cd

ift Hübe, aber balb )cigt ftd) fein gernfein: er fdireit ju ihm unb wirb nidjt gehört.

91 bor ©Ott ift fern, er ffront im £immc( unb ift ben ihn 2lnrufenbcu nafr."*°
lieber bad (Eintreffen ber Scwcifc einer ©ebetderborung hatten ftt mit $tjug auf bit

Sibcl bic riebrigt Ücfrc: udt gibt ©cbetc, bie ju 40 Sagen," 20 £agm,** 3 Sagtn,"
1 ^ofl.

24 felben ©tunbt, oft aud) fdjon faum ftt geforodun ftnb, err)6rt werben;

benn alfo frift cd: „öcoor ftt rufen, antworte id>!"" Wcfrcrcd ftcfr: «nbadjt

unb ©ebet.

(&tbtt füt Slrtbere, fiuxbitte, rrvw tjd p6dti »icfr im ©innt tincr

Vermittlung unb SJtrtrtlung bei ©ott, ald wenn btr in 9totf> ftd) Stfiubcnbc nid>t

fclbft ui ©ott beten bürftc unb auf Qr^örung frined ©ebetd ju boffen h,aüe, fonbern

ald 3ti<4cn btd wob,(wo(Jtiibcn ©efübld für bad Sol)l unferd $äd)fttn wirb in btr

$ibcl oou ber prbittc gefprod}cn. (Die bibt. Darftcliung (Motte? ald bed $aicrd aller

ÜJecnfd)cn unb bic audbrütflicfr (Srflärung aller 9K. ald «rüber unb ©öbne tined

Vatcrd — litjjtn btr «nnae>mt tiner urfprünglicbcn Unglcid)frit, bit bad Äafttn*

frtfiem erzeugte, in btr Sibel ftinen dtaum, fonbtrn brad}itn im ©cgcnfa$ hierzu bit

?tfrt oon btr ©Itidjacfrung aller 9R. oor ©ott. $ie gürtittc tarn bajer nur auf

'M- 65. 24. Daalfl 10. IX. »2 ». 22. 26. '©iffjr: ®thtt. *2 91. 22. 26. »1 SRcf.

20. 7. «2 ». 22. 23. »5 !R. 15. 9. 12. 4. »€v>r. 15. 8. w $ipb 13. 16. »Wal.
3. 4. '»«pr. 21. 13. »2 JC. 6. 18. t 88. 16. 11. 1 6. 7. 9. "1 *. 3. 12. '»3tf. 33. 10.

'•$f. 14. 5. 18. "3aUut 3»f. $• 255. '»»aba mt|ia 59. »Daf. ü« ff. $. 719. »»ftt.
r. 5 SR. «bf*. 2. »«©«f Wloftt na(b betn «öfrenb. U» qotbrnrfe Stallt». »8ri Daiiel. "8«
3»na. »«»ei fft.abu Mi .«ar»rl. «• 3ef. 65. ÜRibr. r. 5 ». Ilbfdjn. 2.
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Slnfudjen be« ?ctDenben al« Untcrßiiftung unb Äacbbülfe feint« ©ottfuaVn« ober au«
freiem Antriebe in golge be« beim llnblid eine« Uuglüdlid)cn rege werbenben 9tit<

lcib«gefül)l« oor. Diefelbe würbe gern gefefjen,
1 jumal von einem 'JJropljetcn,

2 ©e*
reefcten

3 unb ftrommen. 4 ©o betete Abraham von felbft für bif Rettung ©obom« u.

Slmora«, bie Teilung De« £au«ftanDe« ?lbime(erf>« k. 3m Allgemeinen betete man
für tte Dbrigfcil,5 ba« SBaterlanD,0 fogar für fteinbe,* ©ünber, 9

Söiißferttge,
9 bie

®ebct«crr)örung ber gremben,'0 Äraufen," SeibcnDen,
12

(Srlöfung ber @efangenen, ,J

©ieg ber Ärieger, 14
3ierjeibung ber ©ünben,'3 Reiben 10 K. Diefe bibltfdje ?e&rc

»on ber gürbittc tritt im 3*lmub nod) »iel beullidjer fjeroor. Von ben »feien tal*

mubifdjen flu«fprüd)en über biefelbe bringen wir bie jwet, weldje bie« am flarflen be-

funben.
r,

sWet über ba« Veiten ftnberer ju ©Ott beten fanu imb e« unterläßt, rjei&t

„©ünber" nad) ben SBortcu: „%\\<b idh, fem fei c« von mir, oor ©ott ju fünbigen

mtb ntct>t für eud) ju beten;" 17 „©eigner Ijt ba« ©ebet be« Äranfen für fidj felbft,

al« ba« *on allen »nbern.* " 3n bem erften ©a& wirb jur ftürbitte al« SJuebrurt

bc« ®ol)lwollene unb SJtitlcib« gemannt; bagegen liegt in bem gwelten, in ber @r<

innerung, Daß e« fd)6n fei, wenn ber Seitenbe felbft betet, bie Verwahrung gegen bie

Hnnnabmc: bie ftürbitre werbe bc«l)alb empfohlen, weil ber Sribenbe be« ©ebet« un<

würbia gehalten wirb. Wehere« fterje: Vorferjung, SJcrljerbefiimmung, ©leiebbeit.

Webtm, d^. JDrt im Äorben »on 3erufalem, an ber ^eerftraffe.' 9

OJebtrac, -in, audj mn, 20 ©erge, onn, Serge SJaläjtina«, htmn nn,* 1 aud>

'n nm. 22 jjfaläjitna war burdjweg ein ®ebirg«Ianb unb wirb al« foldje« in ben

bibl. 38üd)em grpriefen. 21 Die Aufjätjlung feiner ©ebirge gefegieljt l)ier nad) Den

Seiten, wo fte gleiwfam al« ©d)eibewänDe Daftctyen unb Die ©renjen biefe« Vanbe«

bilben. 1. 3m Horben ift ber Libanon mit feinen feilen: 1. bem weißen

Libanon, jenem 9000 $uß borjen ®ebirg«famm, ber in $olge feiner Äalffelfeu ber

„weife" bei fit; 2. bem «n tili bauen gegen Dama«fu« bin, ber t-urefj Da« 3. hol be«

geontc«, tSefaaf), von ben anbern Xrjeilen biefe« ©ebirge« gefdjicDen Ifl unb in ber

©ibel burd) „fd)aucnD nad) Damaffu«" bcjcia)net wirb; 21 3. bem #ertnon, rcvi ob.

©irion, TXf, ber füDlidjen $ortfe&ung De« Sintilibanon,
25 bem Dfd)ebel cl ©djeifa)

mit feinem ewigen ©d)ncc, auf bie breite, quelleureicbe (Ebene be« 'Jtanea« fyerab'

fa>aueiW: 4. ber ganjen £odjebene vom ©übfufj De« Libanon unb £ermon bi« jum

arab. äReerbttfcn inn, Die burd) bic liefe ©ebirg«fpallc in jwei «gjaupttbcilc getrennt

wirb. Da« gange 3 hol tiefer £od)ebene fenft fid) 1337 $. unter ba« mifteltonbifd)c

SRcer, Da« aber balb Darauf wleber im nörblid)en Drittel ber Hrabab ob. be« ©l)or«

anfleigt unb bort tum ber ffiafferfdjeibc bi« (Jjeongcbcr abfällt. II. 3» ber welt-

lichen ^Älfte liegen: I. Da« ©ebirge Sfawljtali, HäW in, auf ber anbern wefil.

6eite ber 3orDanebene, Da« au Den Rennen fta> anf^Ueft 28 @« ift Der heutige

3000 Me Dfdjebel ©afeD, am Subenbe ber ©tabt ©afeb. 2. Der Dfdjebel

Dfdjcrma?, befannl burd) bie «bfenbung feiner ©affer nad) allen ©eiten b»n-

feinen ®eftabr)äugen ift Da« walb* unb wafferreia^e, fruchtbare ^>ügelgebiet De«

©lamme« äfd)er, aber füblid) bie 3—4 JD.*9W. große (Sbene ©ebulun. 3. ber ©erg

Iböbor, iDfi, im ©tammgebiet 3fafd)ar«, Untergalilaa, einzelner 53ergfegel, 3000 %.

bod) über bic (5bene enworragenb, n5rDl. »on ©ilboa unD Dem Keinen £ermon.
4. bae ©ebirge ©pbraim, it-»dn ->n, eine ©ebirg«fcttc, bie im Xalmub rÄ6nig«^

gebtrge," Nsbo J
r>eißt, 501. mit ©ilboa, aber roeftl. mit bem Vorgebirge Jtarmel ju<

fammenr;ängt unb »on Den 3Recreecbenen ©aron unb 6epf)ela, rfav, begrenjt wirb.

« 1 SR. 20. 7. *3)af. 'Sur. ©al. 15. 8. « €. b. «. »dfra 6. 10. 1 9Ra«. 7. 34, 12. tl.

•©an. S. 18. 1 St. 13. (». öfra 6. 12. '2 Wof. 8. 22. 1 Jt. 13. ©. ftein*. «I SRef. 18. 25.

»2 Qbr, 6. 36. «»25af. 50. 20. "4 SR. 12. 13. <*3tr. 29. 7. "2 (jijt. 6. •« ©af. ©irtjf

:

.«ampf. »2 SR. 32. 11. '»2 Shr. 6. 24. »1 6. 11. $frad)oll> 12. >»SRikr. 1 SR. «bfdin.

51. ju Sajera. '» 3rf. 10. 31. «I SR. 14. 10. "<Sjfd>. 6. 3. "^rf. 14. 25. 49. 11. 3a*.

14. 9. »5 SR. 3. 25, 11. ||. (Sjf*. 34. 13. iBergl. 2 SR. 15. 17. »• «»M*. 1- 5. SJral. 3*L
13. 5. »5 SR. 3. 8. 9. ">f. «Ob 7. »«itlin 57h. SRfnadjctlj 109».. ?cma «bfdjnxö.
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m ift bie« ber nJrbl: 5TI>ctl bed Saitbed, bad ton ber (Sbene 3ifreel ftcfy wieber er*

bebt. SJon feinen vielen Xhalfrfjlucttcn ifl btc größte, bie ftd) ftu einem »rbentlid)en

2hal erweitert unb Die €täbte Sitfem u. ©amaria, fowte bie Serge <5bal, (Marijim

unb ben walbigen 3^|m0>l M unb in ben 9fafar Slrfuf enbet. 2lu(jerbem rrjirb

biefed ©ebirge im ©üben, wo ed mit ©enjamtn jufammenrjängt, oielfaa) buret) bie

$t>aler aud Der ©egenb von ©etfjel, «i, Slnatbotb u. burrbfcf)nitten. 5. bad ©ebirge

3uba, mrp nn,' füDlidj von ber ©ibeon unb Üftijpo mü feinen einzelnen

feilen, bem 3?erg ©fopud, Oelberg, bem 2Be(iranb jc., worüber wir auf ben 9rt.

:

3fuba *®ebirge verWeifen. III. 3m Often bed 3forban jlnb bie. Sfrrae: 1. ber

0>fd)ebei £eifa>, 3000 $. r}oa), bem $ermon fid) onfdjliepenb; 2. bad atolbgebirge

©ileab, "inj in, bad fto} jwifdjen bem galll. unb tobten 5Äeere, ober bem 3armuf
unb ffieflen £e$bond ergebt. Eadfelbe ift Curct? ben 3abof im CD fct>cbrl SIfd?a

in jwei Xbeile geteilt ; 3. bie in ber dbene jenfeite bed 28. £edbond fn$ erbeben«

ben einjelnen kuppen ttttaruty,* bad ©ebirge Bbarim, ober ber $idga mit bem
9Rebo ald fdjroffer Sibfall gegen bad ^orbontfra!, von bem bie SlbarimSIjügel getrennt

fmb; 4. bad ©ebirge 6eir, ^yw m, ober bad (Sbomitergebirgr. (Sd ift bled bai

Wanbgebirge ber orab. üHKifte, bad biß 4000 g. I;ocf) unb mit feinen jerriffenen

Wippen 6—8 6t. breit ijt u. langd ber Äraba^ biß uim tobten SWeer jid) erfrrerft.

2)er $erg £or ragt ald ein mächtiger, vorgelegter Pfeiler gegen 3446 tyod)

empor. 5Re&rerrd fterje bie örtifel über bie ©ebirge im einjelnen.

(Behüte, nso, ©efe&e, o^pin, fiefte: ©efefi.

©ebalja, (&ebai\abu, wra, L Bürfl am £ofe Sebefiad, 6ofcn $ofaV
<$urd, ber ^eremiad SBeiffagung für jtaaldgefäfnlicr} erflärte u. biefen $ropfjrten nad)

erwirfter ßupimmung bed Jtönigd in Die 6<r/lammgrube werfen lieft 3)<x$ oer*

mochte aud) biefe verrußte 3tyit bem ©oltedmanne nid)l ben Untergang ju bereiten,

benn bie Q3orfei)ung t>at ityn aue bem enaften .£>offreiö ben Ketter befhmtnt; eö mar
ber eble gbebmelea}. 3 II. £oc$gearf)lete $erfön liebfeit von vornehmer ftamflle, €>otm

Sl&ifamd, burefc feinen (Sinflujj unb $ef)arrli$feit in ber Rettung Seremia« befannt;4

ferner '(gnfel 6opr>an«, bed Beamten bed jtßnig* 3oM, ber bei ber SBiebertjer«

ftefluug be6 mofaifd^en Xempelgottedbienfte^ rüt)mlict}ft tbätig mar, bem Könige ati0

bem borgefunbenen ©efe$bua>e verlad unb be^afb jur $ropr)etin ^ulba gefcb,irft

»urbe; 0 aud) Weffe be« ©emarja, ber feine 8mt«roofmung im Tempel f>atte unb

ben .König Sojafin vor einer verDerblid}en X^at warnte. Qion WidjQja, ber 3ere>

mia6 SÜeijfagung bei ben ©rofjen Eingang verfa>affte, mar er ber Detter. 0 Die je

Zotigen helfen und ein (larered £id)t über bad Seben unb bie äBirffamfeit biefed

3Äanned rverfen. SBBie »ir fet)en, entftammte ©ebalja nittjt blo6 einer vornehmen,

frommen gamilie, fonbern bübete aud) mit berfelben ben lü^mliaVn ©egenfab ju ber

Damaligen aS&enb. ^eud)(erifd)en ^ofpartei. Diefer gefe$e6treuc ZW in Serufölem

fjatte ben $rop beten 3eremia an feiner «Spiße, ftanD )U feinem IKat^e: fia> riiift*

weilen vor sJiebufabnejar ju beugen unb ben Skrtjaltniffen ftd) ju fügen, unb marfjtc

fo in ber Äriegdjeit gegen Äebufabneiar bie griebendpartei an«. Da0 biefelbe bem
Eroberer befannt war, beweifen bie von ir)m befohlene fcl)onellbe©er)anblung3erem.,

,
bie

Serfdjonung bed £anfe6 ©ebaljod, we(a>ed bem 0ropf;etcn 3eremia ai« äfvl an>

gewltfrn würbe 8
u. enblid) bie @infe^ung ©ebaijad al6 Staittjalter Aber bad jurürf *

gelaffene 93olf unb bad ju bebauenbe 8anD, bem SRebufraban Werfer unb SEBeinbergt

anwied.« 2)iefe ^riebendpartei überifbte bie 3erftorung 3erufalemd unb ^ätte ber

©runbßein jum neuen QBieberanfban bed 6taated werben fönnen, hätte nid?t bie ver«

rurtte ^anb einer rofjen leiDenfd)aft(id}en ©egenpartei bie junge ftudfaat in ihrem

6vroffen vernietet, ©ebalja nafyn ald 6tattbalter feinen 6ifc ju SRijva unb fa>on

fammelten ftd> um ir)n bie jerfprenglen unb jerftreuten Sewo^ner 3»baad unb er*

>3of. 21. U. »6W$t «tot^. »3erem. 38. 1—6. *5>«f. 26. 24. »2 St. 22. 2 6$r. 34.

•5er. 36. 1J—13. »^ee. 8^ 11—14. »!Daf. u. 40. 5. !Daf. 39. <R -Daf. 40. 1. 4.
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freuten fkfy ber freunWidjften Hufnafcme. ?ibtr fnum vrrttridjcn jwei SRonate, traf

aud) 3fmael, ein Äriegtoberfter vom fönigl. Blute, mit feinen »ieber gefammelten
©djaaren, aufgefta^eit burd) b#n Hmmoniterfomg öaalit, ein; et tobtete bei riuera

ÜWa&l ben eblen ©ebalja u. bie djalbaifcfje Sefabung. ©djou vorljer b,at ein 9Ronn,
Ramend 3o&auan, ben ©eoalja vor ber 37(oglid)feit eine« folgen Angriffet gewarnt,

aber er fanb fein ®cb,ör. 1
^Rarf) bie fer Xhat far> fid) ber nod) jurücfge bliebe ue SJolft«

reft jur «uttvanberung gelungen. Der Jag ber (Srmorbung ©cbaljat »urbe jum
Ktyrlicfceii gafttag eingefe|t.

a

©eber, TU $<jtc! £auvtftabt eine* fleinen ranaanitifdjeu Heilet jalfyen
Debir unb $ormo, non, bie In ber Stteberung 3«bat lag unb nad) ber (Eroberung

berf. au biefen ©lamm fam. 3
Diefelbe fommt neben ©ebera unb ©eberot&aini vor

unb hatte tvol mit biefen eine Sage, ©ajtvarj nennt ein Dorf Dfdjabr, 2 beutfdje

teilen nBrbl. bon $ebron, bat Dieileid)t unfer ®eber ijt.
4

©ebetPtb, rmru ©tobt im Stamme 3uba,5 eine ber 16 ©täote, bie in ber

tebene lagen. Diefelbe würbe jur 3eit 2lb.o« von ben fßtylifierii erobert unb foü

mit beut bei Zitron, genannten ©abrät, 10 rom. Weilen von Dtotvoü't nad) (tleu*

tfjrovolit ju, ioentifd) fein.

(Scbrottwti*, arrru ©tabi im ©tamme 3uba.«

©ebpr, tu ©tobt im ©tamme 3uba, hart an bem hohen SKanb bet 3uba*
aebirget, wefjtjalb fie aud) wejtlid) fhr/tbar war.' Diefelbe wirb in bem gütigen

Dfdjebur, jimfocn £ebron unb SJelhleb/m Itnft, wieber erfaunt.

(£et>itlfc, bx>, bnlben. 1. »ante, Segriff u. Sefere. „Sang an ©eift,"

rn-i "ttn,
h langmütig; „lang, b. b.. jogemo, an »Jörn," o»dn pn;° „trageu, ertragen"

mm; 10 „bulben, erüutoen," foo" ftno bie vier b.ebr. Slutbrütfe für „©ebutb," bie ju*

gleid) Upen Segriff mit anbeuten. 9io» benfelbeu werben bie jwri rrften alt ©egeu;

Tä^e iu „Sähiorn," non tnn 12 unb ,,furj an ®eifl," nn gebraust, bie bat

3urürff)oiten bed »utbruetjet ber innern ßrrrgtrjeii, bat ertragen btr fd)UKrjvotlen

©eniüihtwaüung bebeuten unb fo bie innere ©ebulb bet 2Xenfd)en bejeia)uen. Da*
gegen geben bie jwei lebten bie ©ebulb in itjrrr nad) Slufjen ftdf) offenbarenben ®e*

ftait an, bat Duloen ber 3Jiiftjtfdjide, bat einfiweilige (Srtraaen ber Unglütftfälle,

JRecr/itverie&ungen ic. ©o ifi „©ebulb" and) t>i€C etn bie 3«»tte Ijallenber Segtiff

jUJifdjen ber etgenftnnigen 8ebarrung auf ftete 3)urd)fü^rung bed Medjt^, gtrcaltfame«

Slnftürmen gegen jeben (Singriff in baffdbe einerfettt unb ber völligen Slufgebung ber

eigenen $erfönlia>feit, ber totalen 93erjid>tiei|1ung auf ied)tlirbe 9nfprüd)e anbererfeitd,

wel^e bie Urbertvmbung jeber auaenblitfli$en ©(^merienterregung uub ^rb,ebuug

über unangenehme 3ufäUe Ieb.rt. Diefeibe wirb burd) mehrere 8e^ren eingefa>arft:

„Serftanb be* ÜÄenfdjeu ift, feinen Born jurürfjuljalku unb fein ^uhm, über 58fr*

geljung bin tvegjufeben;""
, r
Der 8angmütb.ige verrätb, viel (Sinfi^t, aber ber ^äfoou

nige Sfjorbnt:''
15 JS>n ©atlfüdjtige fiiftet ©treit an, lo4> ber 8angmütr>ige fiiUt

ir>n;" 10 „Keffer Sangmutb. al« ein Aelb unb »er über feinen ©eift berrffy aW ber,

n?ela>er eine ©tabt erobert."' 7
„<Hor}üglid)er ift ber 8angmütb.ige alt ber #oa>

müt^ige.
M,s St ift bie ^eiligfeit, bat ^rinjiv ber bibl. Qi^it, bie aud) hier in ibjtr

Doppelten ©eftalt: ber (ent{/altung uub Slbfonberuug vom fiebrigen uub ©emeinen,

ber leibenfd)aftiid)en 3oniaufrpaÜung, unv ber 9rb,ebung jum SBehcru unb (5blern —
bie ©runblage biibet Der 3ai)iomige bient feinen leibenftfeaftlUfcen @rreguugen, ift

©flave bcrfclben, aber ber 3fraelit fotl ^err berfelben werben, fta> über fte |u ©ott

erheben unb fta) heilten. II. ^b,ri©eftaltunb2Üürbigung. Die ßeidjnung

ber ©ebulb nadj ib.rem obigen Ergriff alt einet 6rbe bent über augenblidlid)t fd;mer^

<3trem. 41. i, 2 St. 25. 25. 'feiiV Sailen. 3 3c). 12. 13. 4 SHcd> brr JDfTiBtAfrtiiiig tf<?

mit ,I>f*.* »3»f. 15. 41. «$4f. ©. 36. »!Daf. ©. 58. »Jtc|rL 7. 8. »€*t. II. 32.
w *iob 21. 3. 1 SR. 13. «. 3er. 10. 1». >« 1 91. 4U. 15. 3ff. Ü. 4. Jelqlfe. 5. 7.- "€i»r. 15.

18. «3>af. 14. 29. h«^. ii. 13. i«$af. 14. tt. >»5>af. 15. 18. "5>«f. It. 32. >•«#<
Wlftt) 7. 8. 0.
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lidjr ®emütf)$erregungen gu bem (5blern unb Seffern wirb in ftotgenbem angegeben.

Sie offenbart fid) in bem ruhigen willigen Ertragen ber Reiben unb UnolfirfflfäOr,
1

al$ einer fdjweigfamen änerfennung ber göttlidjen 3?orffbnng mit bem Danfeftanft«

brud) : „Der (Jwige t)at eö gegeben, ber @wfae genommen, ber 9?ame beä (Swigen fei

abriefen;" 2 „2öad t)abt tf>r fo er flud)l? wenn <#ott m it)m gefprodjen: fludjc

Dafcit! wer wirb jii ibm fagen: warum ftyift bu alfo!"
n 3n tiefer ©eftalt wirb flc

bem 9J?enfd>en in allen feinen Sagen jur Uebuug empfohlen, 1 befonber« in: Reiben, 8

Jtranftyeiten,
6 UngtürföfäQen,

7
©efangenfdjaft

8
ic.; ferner im (Ertragen ber ftefyler

SlnDerer,* ir)rft Äränfungcn unb ©eleibigungen, 10 ber 6d)wäd)cn uuferer ©Itern,
11

fcer/rer'
2 k. 3bre 2ßürbigung gefd)iebt burd) ben $inwrie auf ib,re folgen, wie fte

ben 3orn befänftigt,
13 bie ©rofcen verfallt,' 4 ben ©(reit ftiUt,'

8
bie Reiben t>er»

ringelt/* ben 9ewei6 ber gefiigfeit unfered ftttliebrn öewufitfeinä in ben Prüfung*'
tagen abgibt' 1 unb ben 8Beg jur Selbftläuterung jeigt. ,fl Dad JEalmubifdje bierju

fie^e bie »rtifel: «bbfttr, Demutrj, «bljöngigfeit, ©e|djeibeiir;eit, $ef<f)ämen, Ort'

föfjnlidrfeit u. a. m.

(^efärtßnifi, "OVO. t&m rro. 1. 5Rame unb Oeftait. Die tiefen »er*

fdjiebenen Tanten für (SJefäugnifj beuten bie SSerfdjiebentjeit feiner (Ueftalt unb $e«

fcf)affeiit>eit an. Der allgemeine 9Jame für (Sefängnip war „(SJewarjrfam," -raro,

,,£aue bed ®ewar>rfam6," lavon rV3.
10 SCnDere Benennungen, bie jugletd) feine

®efraU angeben, finb: „®rube/ ->13,20 „Gifternr," rrYD, 21 „(finfcblietjung^aii«,"

nnion na, 25 ^6^n rva." (Sine weitere ©ejeidjnung beutet bie &erfd)iebenr>eit berf.

an. „£auS Der geffel/' ->xx*n ober ,#am3 Der ©efcffelten," amoNn tv:>,
23

t
,£au« m Siede«, - rosnen rra,

28
„Unlerirbtfcbe* äerfergewölbe," rwi. 2

' Dief.

waren erft ®ruben unb wafferleere (Sifteroen, unten tief unb weit unb oben enger,

fo bafj uid't leid}t }ii enlfommen war unb ber fdjlammige Sieben ben «ufentt/alt ba*

felbft peinlid) madjte. 28 3n ber fpätem StaatSeutwidlung entfianben bie eigene ein*

gerichteten (Defäugniffe. Dtefe waren an ben ür/oren be« 3>mpelratime6, 2* in ober

an ber ©of>nung gewiffer ^ofbeamten, befenberS be6 Oberften ber ?eibwa(t)e, ber bie

(Fr im mal unb eile jn ooOgier>en t>olte
j

30
ferner in ber Wäbe bed föniglidjen ^alaftefl,

wo bie 4pof* unb <5d)lofjwad)en waren unb „Jpof be«J <8ewab,rfam0'' Riefen.*

'

II. ©ebraud) unb UJerwenbung. Die Hbbüfiung be« SBergerjen« bureb, CHn*

Iperrunp unb ®efangenfd>aft, biefeö 6trafT>erbängnlfi, baö in «egnpren üblicr; war' 2

unb fpater aud) bei ben ^bilijtrrn vorfam/ 1
feunt Da6 mof. ©efe^ nidjt, wa6 aua>

Den alten ^edenen fremb war. 34 Stur btö jur IBerurrbeilung bed IHngeflagten wirb

bie ^Berb.aftung, ftd) bedfelben ju bemächtigen unb ju tierfufyrn, erwäljnt. 3S Die
öftere gegen bie $ropbeten auf ihre freimütige äeußerung yoOjogene ©efang«
nal>me unb ©efängm|werurtt)eUung al6 i- ©. burd) 8ffa gegen ben ^ropbeten ^>a*

nan, un, 3* Ült)abd Drobung gegen ben $Propt)eten 9Äi<^o
f

37
bie unter 3<befia gegen

Den ^ropt)eten 3<«wia 38 war met)r bie 6aa>e einer augenblicflid>en ®iUfür. Crrft

nad) bem (Jiil unb wäb.renb be« jweiten 6taat«leben« gab ed ©efängniffe iirr «b*

bü$ung eine« Seraet)en«, a» aud) gegen 6d)ulbner, bie jtd) iat)lung«unf5t)ig erflart

batten. 40 Hl. «e^anblung ber (gefangenen. Diefetbe war je nae^ bem 33er.

'Älalb. 3. 25, 3 SR. 10. 4. »$iob 1. »2 6. 16. 10. «©>t. 14. 29, 15. 18. »JDaf. 24.

10. «4>ujb 2. 2-10. »2>af. 1. 18—22. »jtlfllb. 3. 25. »6pT. 19. 11. »Daf. 25. 15. 24.

"6ir. 3. 15. »S. o. 2. »J<5pr. 15. 25. IDaf. '»33af ffl. 18. Älfllb. 3. 2«. "6iet>f
Wlc\t*. «Brql «aron 3 W. 10. 1. '"©lebe £fitrp. I SR. 40. 3. » 3«f. 24. 22. »' 2 €am.
3. 26. »1 SR. 39. 20- 23. »2 .Ron. 17. 4. 3ef. 42. .'2. au« Hot «^on i" 2 Ädn. 23. 29.

M 3ef. 37. 15. "Ätdji. 16. 21. 25. »• ©ttafwerfjf

u

rt , too 4>onbf uwb fcfife bt« ©rtoftino« »er*

Kbtäntt »<rt«n. «rfll. 2 Cü^r. 16. 10. ««2 Gljt. 26. 10. "t SR. 37. 20. 22. »rat. 3mm. 37.

16, @a<b. 9. II. 3*r. 38. 6. «3etfW. 20. 2, Web. 12. 38. *>3cr. 37. 15. *0. 31 Web,. 3. 25.

»tgl. 3errm. 32. 2, 38. 13. 28. 3«. 14. "1 SR. 38. 19. 2 SRef. 12. 29. 1 SRof. 40. 3, 41. 10,

42. 19. "9ti<fctet 16. 21. »«Skull) Ätal=(ln<»jc(o^. II. 6. 1984. "3 SR. 24. 12, 4 SR. 15. 34,

»rat. 2 Gfjr. 18. 26. "2 lil>r. 16- 10. »5>af. 18. 25. "Setem. 37. 15, 33. 1. 37. "»dfea
7. 26. «SRttb,. 18. 30, «uf. 12. 58.
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brtdKii vcrfdtfeben. CDic ftfewerftc unb Prüfte auf gefährliche
s
13erbxcc^ftt u. .Kriegs-

gefangenen war: bie Stillegung von Letten au #änbc nnb ftiifie ober nur an eine

ücrfclbcn.
1 ferner pflegt man einen fernen ©torf, td,'

2 raans, 3 Dem Delinquenten

anzuhangen, 4 wo Ärme unb ©eine freujwcifc hineingelegt würben nnb ratt einer 33e*

fchränfuiig brr SRahrungömittel tirrbunben war. 8 Dicfe graufame 5Öehanblung war
hcibnifcb unb fam tnKbft felirn im jübiftben ©taute vor." SWon vergleiche mit brrf.

bie (Skfangcnhaltung Serratia«, bru im <*)cfängnijfe feine Slna/hörigcn befugten. 7

lieber ba« ©efängnifj im Saimub uub bie fvätern ®efe$e ber ©efangnebmung —
ftetje: ©trafen.

(Hefa^t, ruao. Die bibl. &ncrfcnnunabcr «ßciligfeit bc« üeben« unb fögen*

thumd, bc« eigenen wie bc« anbera, halte In Stjug auf Erhaltung bc«fclbcn mehrere

SSeftimmungcn jur Jfcorbcugung jeber it>m brot)niben ©cfahr jur golge. Dlcfelben

waren : nid)t eine, ©rube ober (lifterne offen ju (äffen, ein Qciänbcr um ba« Dach
ju machen, für unvorfä&licric SORörter Stfriftätten gtt errirbkn k. (fteaenubtr biefen

Uk>rjta)t«mafrrcgrln flehen bü ©cifpielc uub Mahnungen, im Äriege für» ^Baterlanb

feine ©cfab,r ju febeucn,
8 ebenfo nidjt ber löürgcr gegen feine Jübrigfcit» k. 3n

allem Uebrigen wirb nüdjtrütflidjft erinnert, jebc <$cfahr ju meiben, 10
nicht vcrmejfen

ju fein,
1

1

fonbem bura> 9Sorfia>l berfeiben ju rntfoinmcn k. 11 ©o rettete fieh 3afob, 13

SDfofc« <gliae' B u. m. «. bunt) bie $lud)t. 3n betreff ber ©efaqr eine« Hnbern

lautete Der Öuöfpruch: „Unb ftebe nicht ftiU au bem $luie beine« ftäitjftcn," ber jur

fa>nellcn Stcttuug mahnt. Sichrere« ftct>c : «eben, Gigenlfyum, 5?äd)ftcnliebe. Der
Xuimub bat atu3führlid)c öeftlmmungen über mögliche userb.utuug bc« (Sintritte« einer

Gkfar/r, bie wir unter bem Slrtifel: *Polljci — nachjulcfcn bitten. 25on benfelbm

heben wir hervor, baß bei Sebcnögefaljr jebe SJefcbränfung burd) ba« <*>cfcb aufhört

unb jebe Ucberlretuug bi« auf brei: bad Verbot bte ©öeenbienftc«, ber Unjuet)! unb

bc« SJtorbe« — erlaubt Ift. Ucber bad SBerbot vieler ©peifen jur Vorbeugung einer

8fbcn«a<fah* — fierje: Spfifegefe^e.

<3efaitaeftf$afr 3fraei* — fte&r: 3frael unb feiner»!.

befangene — fier/e; Söfung ber ©efangenen.

<$eft(fee, rony, Ärabatj. Sief fanbige«, etnfi fef>r fruchtbare«, ^orbanttjal vom
galil. SRecre bi« jum ©öbenbe bc« tobten SRcrre«, ba« in ber 3 ©tunbeu bavon

entfernten Älippenrclhc Äfrabim feine erb,öbte $ortfe$ung fyat." ®* ift bad heutige

($1 @r>or, baö bei ^leronpmu« «ulon l>ei^t, 12 beutfdjr Weilen lang ift uub ju

betbeu ©eiten fu)roff herabfalle ribe ®ebirgc hat, bie auf ber weftlicben oon 1000 bul

12000' unb ofllicben bte 200—2500' fteiler «&3pe ftnb. Da«, watf heute „91rabah-

beipt, ift bie ftortfeftting biefed @eftlbe« bie) jutn rothrn, eigentiirb äiaraittfeben 9Reere.

Die ©reite iinfetee) @eftlbe6 ifl üerfchleben : von öethfean an, wo ee fid) erweitert,

2 ©tunben; vor 3erta>o gegen 4 ©tunben, % baoon auf ber weftlia>en unb % auf

ber öftlidjen ©ette. Huf ber äöcftfette umfaßt e* ba« ©efilbe 3eridjod, »rv ^Q•^>^ ,,

Der 3orban bat ein 40 %. tiefe« iBett, tritt aber nie über feine Ufer; aueb bie an*

bern ©adje oon ben Sergen bilben nur einzelne Sachen, bic fid), ehe ftc ben glu^

emtehen, im ©anbe verlieren. Diefe «bene t>ci#t bahrr „Süfie.
4" 8 9htr ba« $lu^

bert ifl oon Tamariffenweibcn, reilerhohem ©ehilf unb htfriidK1" ©ebiifd) umgeben

ttnb bie ©teilen, wo bie däche ftnb, haben einige« 9Skcb«thum. 3n bem %f}<\i biefe«

©ef»Ibc«, ba« ju ÜRoab gehört, lagerten bie 3fraelitcn,' 9 bevor ftc in« ©efilbe SWcdb^

famen*0 unb bie 40jäl)rigc ffianberung ftcb abfcblof. ferner gefebah«" h»« bie Be-

gegnung Sfrael« mit öileam nnb ben 9Roabttern, bie SBerthcilung be« eroberten

> {Riebt. 16. 21. I e. 3. 34. 3fTfm. 40. 1. 39. 7. $f. 10. 7. 1U. »4>iob 13. 27. *$t\em.
20. 2. 29. 6. «4>tob 13. 27. »2 «t>r. 1H. Vü. «Sirbr: €trofm. '3(t. 3?. M. "1 (5iit. 11.

19. »eiefr« JWea. 1 tyten. 11. 19. ®t*b*: Ofcriflffil. "©ir. 32. 25. '»Xof. 3. 27. 29.
'3 «Vt. 14. 26, 23. 3. »1 9t. 27. 40. '»2 SR. 2. 15. '»©It$«: atia«. "3 SRaf. 19. 16.

'*«ifbe: «twbhn. >»3»f. 4. 13. in 5 ». 34. 3. V'M « ir|1^ ^yp3. » 4 ». 21. 20.
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fcinbed t>on Si$on unto Og, tic ©iebertmlung bed ©efejed unb ber ©efciitdjle.
1

2)iefed ©efilbe geborte fpäter jum ©tammgebiet fteubcnd." Wrlyrered — fiecje

$aläftina.

©ebeini, @ef>etfltllt$, m CDif $<iligleil be<* und SBnoertrautrn, bat
unter bem Siegel ber ^erf^tl)tegenf}ett mitgeteilt morben ift unb fo »übern nidjt

geoffenbaret »erben Darf, wirb burd) mehrere 9tu6fprfid}c jiir treuen 93cacf>tijnq ein

efdjjätft: w©et)e nicl)t ald ünbringer unter »einem Solle einfiel;"
3 „Deinen fetreit

rette, ober bae @e(>eimni& bed $nbern offenbore nidtf;"
1 „3Bcr ©eb/imnifte offen«

bort, gefct cid «nbringer (jeruui^ 5 „2Ber ald Knbringer etn&erjiefy, offenbart ©e*
tyeimniffe.*« 3)iefed Sertol ber SeroffentUoVjng ber ©erjetmnijfe «nberer erholt bo*

bura> feine 9ebeut famfeil, öap ed ftd) o&ne Uuterfdjieb auf grennb unb geinb er«

ftrerft unb ba6 ©eljeimnij» bed ©inen mie bed Slnbern heilig ju Raiten gebietet.' 3fr»

ben «pofrvp|ien wirb bie Slia}r»er5ffentlid)ung ber ©eb/imnlffe ber ftreunbe mit be<

fonberem 9toa)brutf gelobt. 8 «ud ben gefcren bed Salmufc bringen wir We Wollt,

bofc bie MttKilung oon ©egenftönben in ©egenmort von brei ^er jenen nidjt ben

(^orcfifr etued ©eljeimniffed rjat, beren wettere Veröffentlichung ntäjt oerboten ift.'

Sßeiter toirb gemannt, geheime Verätzungen uur auf bent ftelbe ju galten; 10
leine ®t*

betmniffe einen bem Xrunfe Ergebenen 1

1

ober beuten von ber niebrigen HJolföflaffe,

n"y ic. anvertrauen. * 3n Sejug auf unfere £anblunadroelfe im ©Reimen »raren

bif Sellen, bafj ©cljlitjoligfeitärrcrfc grofj ftnb, wenn ftr fafimlic^ grübt werben
öagegen ftnb bie Sitnben im ©ebeimen befio üerroerf lieber.

14 9lur, mo bie lieber*

tretung eined ©eboted uuoermeiblidj ift, wirb geraden, biefeibe, um lein bofed 8eu
fpiel jit geben, fcehnlty JU begeben.*

1

(Qeheimlebre — ftetje; Hbtljeilung II. »rlifrl: flabbala.

©er;Drehen, &cbvxi<tm, yoa. $at miliige «ufmerfen auf bie Stimme
ber Religion in ben orrfdbjcbenen SBerbältnijfen bed Eebrr.3, bad 4?tn(?ören Gu

f
if

5
rt

Srbjen unb ©efefce mit bem feften Qjntfdjluffe, fte burd) bie Xrjat ju orrmirflidjen,

btefe Eingebung nity ald »et bed 3wangeÄ unb ber Unfreiheit, fonbern and freier

5BabJ uno ©eibftbefiimmung — mirb cid bie 9lülr)e bed religiöfen bebend gemürbigt

unb empfohlen. lieber feineu fitllldjeu 3öertl) ftnb bie frönen %ud|'prüa>e: „ ©eljor*

fain ift beffer ald Opfer j Äitfmerfen oorjüglidjer ald bad §ctt ber gematteten Mm.
mnfH „So tljr gej>ora>et, »erbet tt>t bad ®ute bed Sanbed geniefc*;*

11 »Ixn
©egen l^obt itjr, wenn ib]r ben ©eboten bed (Smigen eured ©otted geb;oro>rt K.* t#

©ejte!)en mir ^iert)er bie anbem S3eria>te, nadj melden M^drrn unb Ib.im" bod ©e*

lübbe 3fraeld auf ben (Smpfong bed ©rfr^ed, 19 bie Söcbiuguug feiner (*rlöfuitg
5u unb

bad ©ut, um mel(t)ed Salome bei feinem Stcgieniugdon tritt gebetet,
31 mar, fo tjaten

mir bie oolie SBürbigung biefer Jugenb vor und. Die mettere (Sntmiellung biefer

Schreit im ^almub oermeifen ttir auf bie Qrtilel: Religion, ©tauben unb ©efe(.

Heber ben ©e^orfam gegen We Dbrigleit, SJteni, Eeb,rer it. fte&e tiefe «rtilel.

©eter - fiepe: «bler.

<&ti*t — fte^e ^uftfinftrumente.

C^eitfr, m Dbet«, «eele, ncwjj ©eWenmefen, tt>i. ®ie 3>«rfreÜung bed

„©eifted" naa> ber Sibel ift eine ber bnnlelften unb fa>mierigfien Partien ber bibl.

(Sregefc, mo man oergebend nad) Jt1orr>eit ringt, fo fange man nid)t con ieber lieber*

fe^ung unb (Srf'nrung abfielt unb felbftfianbüj an ben bebr. ^ibeltert beraiigetji, um
ba aud ben »erfdjiebenen Angaben feinen begriff llar 2« entmitfeln unb bamad) fein

3Befen unb feine ©eftolt Weiter ju jeidmen. 3d) tljeile (^fer meine Unterfnd>uug oar*

> JJaf. 26. 3. 63, 33. 48. *5 9t. 3. 17. 3 3 9t. 19. 16. <€pe. 3al. 25. 9. 10. » Daf.

20. 19. e J>«f. 11. 18. 17. ij>«f. 25. 9. 1». »€tro* 22. 27. 27. 17—24. »©oba koft>ta

»bfetjn. 3. 9ttfd>na 1. Ättfiiibotb, 109. «radiin 16. »ab« batfir« 38. "*fra*otlj 8b. •«««bin
«5. »« ^ifadjim 49b. "»aba battjr« 9b. »« «tato* 16. 6cte 9. »JeittwfdJhi 9«. "16.
15. 22. "3efai« I. «5 9tof. 11.26-27. '»2 9tof. 20. 19, 27. 7. ••«Dofelbft 19. 5.

" I JCön. 3. 9.
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üb« noct) ihren einzelnen SRcfultotrn mit. I. Warnt, begriff u. ©ebeutung.
wOeifl," rttacfc, rm,' „Sebentgeift,* irn rm. a „Obern, £oud), 6eefe," neftfiatna,

nt»;' *#aüd), Obern Pet Sebent/ o«n raw,* „Obern bet £ebrntgeiftet,* nn roerj

rrn, 5 „©eele, Seelenwefen, Seelenperfonlid)feil,
,,

nep&rfdj, ipdj,° „lebenbtget 6eelen*

wefen," im pdj/ „Seelenwefen bet «Weufdjen/ oiNn »dj8
ftub im ÄUgemeinen bic

bibl. ©ejeiojunngen Pet im ©egenfafc ju ßeib brm HRrtifdjctt inwopnenben geiftigen,

vernünftig penfenPen, U)n belebenOen,' leilenben 10 unb jur Iqci tfgfeit anrrgenben 1

1

Sebentprinjipt, bat u?ir f<blcd)tf)in „©erft" nennen. Sir bemerfen in benfelben brri

£auplbenennungen: „©eift," road), rrn, „Obern, ©eele," nefdfama, rraw, „©eclen*

wefen,"- nep(>efd), «rw, tarnen, bie wir in ben ölten afcenblänbi|'a>en 6pradjen uidjt

finberi, ba befanntlid) bie gricdufdjr unb totetmfcTje nur jwet bat, erftere: nveöfia

„®eift," $0%}] „Seele" unb le&tere: Spiritus ,@et|t* unb anima „Seele" unb

fdjon blefet gibt bie Qrigent&ümlidjfeit ber bibf. STnffojfung bet „©eiftrt* 011. 2>er*

felbe Wirb (}ier nad? [einen brei $tfuptgeftatten : 1. be6 ©tiReä an ftd), Z. bet in

«erbinbung mit bem Srib unb enblity 3. m nad) ber in biefer Iei1>l. SBerbinbung

fcerportretenoen fiebenttpätigfeit bejeidjnet. 1. 2>er ©eift an fid}, nie er aut ba
$anb bet Gdjöpferö Ott Sebentprinjip „ Scbentgeijt " " Ijerporge&et, in ben 8eib

einjieljt
ra unb nad) einftioer Trennung wieDet ju (Sott jurürffetyrt,'

4
foeifit ruod), nn,

„2BebenbeV ©eift.'
5 Unter bttfem Warnen fennt ijm bie Bibel: a. alt etwat Hn*

wefcenbet, «nbaud)enbet jur Belebung bed ffiadjätbuim* ber ißflcnjr rituell;
,s b. alt

Sebentgeift. bet Sljimeid)*

;

M
c. alt fcebentgeift,

15
autgerüftet miueblen Äräften u.

gatjigfeiten für ben SRenfdjrn.
16 ©ott fenbet ben ©eifi, rrr\ unb bie $flanjen ent*

fielen;
17 er läßt fie burd) ifjn anwehen unb fie wadjfen unb blühen ;'• er jiebt iljn

jurücf unb jte »ergeben,»» "POrren unb weifen. 20 60 fteiaen bie Stiere mit iljrem

©eifl lebenbig am) ber @rbe" unb jtnb tobt, wenn biefet ©eift fie nerläfit.
22 Stur

bem ÜJtenfdjen wirb ber ©eift burd) ©ott felbft efagepaud)!*" ober wie et in ben

fpäfern ©fiebern bilblot rjeifjt: »gegeben/ iru
21 unb er flefct alt lebenbiget ueruünftig

benfenbet SBefeu ba.
25

SBirP biefer ©efft oon tym genommen, 26
fo jiebt er non

ihm fpraut 1 ' unb ber Weufd) ift in feiner 3u|amraeufebung aufgelöjl: Orr ©eift f cr>rt

ju ©ott jurüd, 28 aber ber 8efb flnft alt Staub mr @roe.29 2. IX)et ©eift in feinet

$erbinbUng mit Pem l'elb, wie er in ihm jum Sßorfcbein tritt, an ihn getiunben ift

unb mit tym ein ©anjet bilött, beißt: nepljefd) w€eele/ „SeelenWefen," „Seelen*

perfan."*0 tiefer 9?ame bebentet feinem ^ebr. Stamme nadj: VD3 = ^3*' „an*

hauten," „anwehen" unP bejiclji fid} ouf bie Bereinigung bet ©eiftet mit Dem

Seibe, feint ^erwebung mit beut organifa^en £eben, wie er bem Sinn(id)en fta> über«

mittel]. gewIfTermagen ftd} nerßnnlid)t b. £). in ftnnlidje formen tritt. „$at ®Iut,

fagt ©ecT, 32 »n weitem beftänpig «ebentluft (at^embare güft) entwirfelt wirb, oer*

» 1 W. 45. 27. $f. 138. 17, 3*f. 57. 10—17. 91ad> nn fe«ainmbfk»ntune: nn „wt^fu." Ut

f*reltitfn vii» UUfateßen Srwrgang. »I Woi 6. 17, 7. 15. 3 5 3Jt<?f. 20. 16— 17. 3of. 11. 11

«ad) bet ^fbrutnng feine* 6nimme«, QtfJ »attjmen." ,.[jau*en." 4
1 OKof. 2. 7. *2>af. 7. 22.

•$f. 34. 23. €pr. 6at. 13. 5. 9tad> »er Srbmhing feiac« etammr« ppj = r^j „»ttjenb."

Jdj ttu«bre»en,* ,tt*ra pftb"»«*.'* T 1 W. 2. 19. «!D«f. »• 5« <• 13. 3rfaia 57. 17

BPH! rm. W IK. «. 17, 7. 15. "Jrobrtrtt) 17. 7. '»«jfd». 37. 1—14. «fjeidjnenb bafü* tft

bo§, »• »cn t>n atnfctr bfi ©eiftr« in btn ilctpft »bet von ber Hüdfffir btffelbfn «n ©eil —
grfptodjen »ttb, tm»ft nnt bft »am»: rm, »ctfowmt. '»3ff. 40. 7. $f. 1«4. 31. M 19».

7. 15. ZZ *f. 104. '»€ift)e eben. '•J)af. »*f. 104. 31. '"3rf. 40. 7. >»*f. 104. 30. 31.

••3»f. 40. 7. »Mi. lb.2. *«f. 104. » 1 «J». 2. 9. "3ff. 42. 5. 2l 19. 7. «|fd>.

37. 5. 6, Äe&>Utp 12. 7. »1 SRof. 2. 19 m* bet djalb. UrtftffpMng: k^VcO nnV.
34. 14. "*f. 146. 4. "Äcb,fUtb 12. 7. 3. 21. 4)Ub 34. 14, *>JDaf. unb $f. 146. 4. 1 4*.

3. 19. 34. 23. 5Digl. ^»tnit bie unjühlip »i(Un € «eilen, im jfft» atO ae}eid)nung U€

aanint 3Rei:f<fcen „^rrfen" oetfemmt. »ttiid> ftitfl fennt bie ®(btutnng von rSJ „olbmro*

„^an^rn" ebur btn ®rnnb bnffit aningrbm. J, 3- X- €rttfnl*^te. Böbingen I862> €>. 5.
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einigt in ftd> ben 3ff len*bem mit ben $at)ningdjäften, fo bafi ftrf? burd? cen Jtrrt6->

lauf bed SBluted tec »tfjmungd* uut> SRäbrungdprocef cid rin ifroccfi burd) bm
ganjen V*cib orrbreitet, mit welcbent in jebed £>rgan erneuerte gebend; unb ©iltunad

traft tritt. 3m ©lut vermögt ftet) olfo t>er unftdjtbare See Irn Obern mit bem feinfteu

tförperftoff «nb gefcbiefyt ber Urbergang bed unftdbtbaren in bad ftd)ibare ©toffleben.

©o bejeidmet bad «Kort: nept>efd> — nefdjepb, „anwehen," ,,©fele"bad$inbemiftel, bieder*

binbungderfdjeinung jwifepen Weift nnb Seib. ferner biente ed ald Benennung bed

ganjen 'SÄenfdjen in feiner Sereinigung bed ©eifttd mit bem lieibe ald: „$erfonrn-

roefen.* „$erfon} ,M ober aud) jebed (Sinjelnen berfelben: bed (Deifted
2 nnb fcibed.

3

8ei)terer bttgt nad) ber Trennung b«d @eified: nc Vti „tobte ©eelmperfon," 4

wäfjrenb er mit bem *Beift: rrn vti, „lebenbige ©eelenperfon" 3 genannt wirb. 9$iel*

leid}t fiebt birfe öenennnng mit ber anbern Säte ber Bereinigung, ber 93ermäbiuug

bed ilefbed mit ber Seele in einem 3u fonimeiif)auge, bir firt? in enigegengefeßler

{Ridtfung ald ein fBrrgeijUgen, Verfeinern ber forprrlicben ©ubftanj jur autnab,me

ber geiftigen, olfo aud) ein „SSBeljen/ = rsj, nephefd}, funb gibt.® diu weiterer

'odjtiit tft, oafi and) bad Xbirr, infofern man bei ihm oon einer Serbinbung Oed

tljierffdjen @ei|ied mit bem tr)ierifd>rn £eib fprid)t, ben tarnen: nepfjrfd) „©eelen*

wefen" für>rt.
7 jfiarrr wirb biefe Darfiellung, wenn wir an bie bibl. Angaben bar«

über geben. 2>er 9lu#fpriid) : „Unb er Mied in feine 9fafe t>en üebendobem unb ber

SRenfd) war ein Irbenbiged ©eeleuwefen, mn vW* gibt beutlid) an, bafi bie 55e

nrnnuna „©eelenwefen," nepf)efd>, erft burd) u. auf bie SBerbinbung bed ©effted mit

bem Selbe erfolgte, fflie biefe Bejeldjnung für ben SÄ. in fcolge feiner 3ufammen'
fe&ung vom ©eift unb Selb ftetjenb geworben, beweifen bie »ielen $ibel(tetleu, wo
tirpbcfd), VS2, nirfjt onberd ald burd) „$rrfon

M
übrrfe&t werben fann. 9 Äud) bad

$lut ald bie Serbinbungdftätte bed (Beified mit bem geibe wirb in mehreren SBerfen

angegeben: „3>enn bie ©eele, nepbefd), bed gleifdjed ift im SMute;" 10 „Ilenn bie

©eele alle* freifdjed ift fein Blut."" ©o wirb ber Werb, wie ber 2ob überhaupt,

nid)t ald bie Vernichtung bed ®eijted, nr>, fonb. nur für eine 3<ffärung ber geifit«

aen unb leiblidjen @emeinfd)aft, beä nrpbefd), „Seelenwefen*," get)alteu.
12 9lur ber

ald 6eeleuwefcu, nepr)efdj, fthrbl,
13 fann getöblet werben, 1

1

t)6ri auf nad) bem

Xobe |» fein'
5 k. 2>a^cr bie Öejeirbnungen bed Xobc^ burd): „ Hu6ljaucc)cn ber

@<ele," nep^efd);' 6 „Huogetjeu ber ©eele," nephefd);
11 „Scblagen,

ls drmorben ber

©eele," neprjefd)'* je, (Sntgegengefebt wirb bie @)eue|ung eine« Äranfen, 50 bie ©e*

lebung bed lobten 31
curd) bie ^iebrrr)crfteUung ber geiftiaen unb leiblichen ^et

binbung, be* tiep^efa>, 6eeleuwefeud, gebaebt. hierher gehören bie SUünfdie: „%9
bleibe bie ©eele, nepfjefd), meine« ^erm gebunben im ^unbe bed Hebend;" 22

„Vaffe

meine ©eele, uepbefo>, leben um beinetwegett" 1 -' jc. 2)aber ift ed Weber ber ©eift,

rvn, nod) ber Heib, rp, foub. bie Bereinigung beiber ald ein 2)ritted: „©eeleuwefen,"

nepr)ffdj, bad banbelnbe fflefen, bad jur Erfüllung ber $füd)teu 24 beftimmt ift. Ojer

UKcnfdj ald ©eeleuwefen, neptjefd), feblt,
29 fünbigt,

20 übt Sugenb,* 1 erfreut fid> bed

Schild, 2 * wirb jur Serantworiung gejcgcn 2v k. 3. 3>er (Stift nad) fetner in $er>

biiiDung mit bem £eib f)en>ortretenbeu Xr)ätigfrit heipi: „Obern," nefebama, ncerj,
ln

„Sebendobem," ovn rWJ. :" Ziffer ^farne bebeutet, wenn wir dco = 3V1 nebmen,

„baueben, att)men" unb bejeidjnet bie (tastbare Übätigfeit bed (Beifted im Scibe beim

•U.U. 3 ft 4. Z. »1 9t. 35. 18. ©pr. I. 4. 3ertm. In. 9. 3 4 9t. 6. fi. «Daf.
»t 9i. t. 24. «6ieJ>e tttb. » I 9t. 1. *0. V4. 2. 19. 9. 10. 12. "Daf. 2. 19. »1 9lof. 4«.

13. 18, 22. 2 9t. 1. 5. 12. 17. 23. 9, 3 9t. 4. 2. 2K. ft. 2. Ift. "»3 9t. 17. 13. " Safelbit

93. 4. 11 1 9t. 9. ft, n»o von ttr £aui It« ZRixttxt nur ba^ nrp^rfd), erj- «btt nid^t fcrr ruo*.

nn. 13
1 9t. 3 . 18. 4 9t. 23. 10. 9U4)t. 16. 30. '«5 9t. 19. 11, 27. 2ft. 3of. 20. 39. 'M fJ.

35. 18, 1 £. 19. 14. '»3ff. 16. 9. « I 9t. 35. 18. '«4 9t. 35. II. '»ft 9t. 22. 26. 1 *.

17. 22. »'©ifbc -J rrh'nbflfhun^. " I €. 28. 29. »• l 9i. 11 3n trn 9taljnunacii reit» imnifr

Ux Slu«btuff: «fpb'f*. ©erlrnpftfcn. MtotMdK. »©ifbt €ft«0>f. "©«f. iebn. M 6.

€>ttfl?f. »5 9t. 20. 16. 17. 3«3>af. » I 9t 8. 17, 7. ib.
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Ztyttt, ©e« Satur* ober Ifyergeiftee, beim SKenfd»en be* tym au 2$tü geworbenen

böoern SBernunftgrtfte«. ' Dir ©eift unter biefem dornen ober in tiefer $bätigfeit

tritt al* bo* im SWenfefcen ©ernünftig Drnfenbe, bie leudjtenbe ^nteUigenj auf 3 unb
fut>rft die ft)«ntiollc Benennung „Süft ©orte*," &rbn ~V roa* feinen Untcrfd>ieb

vom Xtn'ergeift fennjeidmet 9 unb oic Unfterblict>fett feinet 2Befenft antrutet.- Diefe

Darftelfung be* ©elfte* wirb auf folgerte Seife entworfen. Der ©eift, m, wirb

um erften 2Rcnfo>rn alc „Dbem," „erwaö £au<benbe*V' rvorn, „Bebendobem," notw
"n, eingeblafen ober wie ee fpäter rjeifjt: gegeben. 8 Die nefa>ama „Dbem" ift ba*

ber feine jweite bem ©eilte gleiche ob. untergeordnete geiftiae Subftanj im SWenfaVn,

fönt, nur ein burrb bie Sßerbinbung tee ©eifteo mit bem feibe etüfteljenbee Stcetbent

bed ®eiftee\ baä mit feiner Trennung aufbort unb an bem (olgeßften ©eift nidjt

eriftirt.* Daher ber Äuöfcrurf: „(y* bleibe fein Dbem, neferjama, am £eben," 10 ber

in $ejug auf beu Weift nid)t vorfommi, 1

1

weil er nur bie iBernidjtung ber an beu
Körper gebunbenen ©eiftedtbatigfeit autbrütft. Die Nennung nefdjama „Dbem" fety

ben im SRenftyen wolmmben Sebenegeift oorau«, 13 aber ma)t enigeaengefe&r.

II. Sein ffiefen. „©eift" ift baber nad) obiger 3<»^nung aud) in ber Söibel eine

allgemeine Benennung ber unforperltdkn, belebenden, mit ^ntclligenj begabten 8eben*<

fubftanj, bie beim Üljier al* Saturgeift, aber im 3Renfd)rn von tytfcercr Slbftammung

rjeroortritt. ©eine brei Samen: ruacr) „©eift," nepljefd) „Seele, Seelenwefen" unb
nefa>ama „Obern, Seele" ftnb nur brei »erfdnebene ©ejeidjnungen be$ einen ©eilte*

narf) feinen brei drfdjeinungen, ald Weift an ftd), loögelöfter ©eift: ruadj, „©eift;"

in feiner töerbinbimg mit bem Mb: nryrjefrt), „Seele/ „Stelenweftfn" unb enblidj

nach feiner ben £eib bure^bringenben 9Birffamfeit
;

nefdjama „Dbem, BttymenbeO,"

Seele. Durd) „©eift" wirb baljer bie ©runbfraft, ba$ i'ebertbrins'w, bie Urfubftanj

bejeiefenet, bie in i^rer Sereinigung mit beut Vtib „Seele" unb in ftolge ir)rrr gelfti*

aen Durd)bringung bee SJeibeÄ „Dbem, SUbmeube*," nefd>ama, wirb; aber naa> ir>rer

SoMrennung tom ?eib wieber alt „©eift" ju ©ott jururffebrt.
,a Diefer ©eift ift in

feiner 93ejiel)ung ju ©ott fein Ibeil feine? SBefentf, feine Hudftromung au* feinem

©eift, Wie fpäter bie ©nofriter, »JMjilo ic.
u geglaubt, fonberu wirb gleidj ben antern

JF»inimel6wefen alt ©efeböpf ©otted gehalten, ber gefduffnt unb in ben SRenfdjen 311

feiner Belebung gefegt würbe. 15 Die 6teüe I Ut. 2. 7, wo 0011 einem (Sinfyaudjen

©oite« bie Sebe ift, fann nirtjt wBulld) ai6 ein »udftrönten tee ©otteegeifted ge*

nommen werben unb bebeutet nid}t^ flnbere^ alo* „geben," ein Su^brutf, wie er da-

für in ben fralern bibl. <3d}riften Wirflia> oorfommt. '* A}n\u aua> ber 3Renfd)en*

griff ^®otte*geift,"" fo ifl bie* eine Ernennung, wie fte jebem ffiefen a!6 ©efd)öbf

iufomuit. Derfelbe wird auebrürfliefc ald »on ©ott abhängig unb ftete» in feiner

£anb ftd> befinbenb geglaubt. 18 ©Ott ift ber £err aller ©eifter; 19
er ytbi ben ©eift

jurüef unb ber 3Renfd) liegt im Staube; 30 er fenbet if)n wieber unb ber tobte £eib

erwadjt jum neuen ieben. 3
' 3n feiner Stellung ju ben artern Sdjöpfungdwefew,

bem in ber Satur wirfaiden ©eift, der im liiere feine Wfte Stufe erreicht, u. bem
©eift onberer überirdifa)en äßefen — wird er niebriger al? diefer u. Ijöber aI6 jener

gehalten. Äitd) bem IrneTgeifte werben obige brei Samen: „©eift," ruad>; „Seele,"

„Seelwefen," nebbefd) u. „Dbem, Seele," nefa^ama beigelegt, aber in einer niebrigern

©ebeutung. Derfelbe wirb a\i mit feinem 8eibe jugleid) aud ber ($rbe b'roorgegan*

gen gefd)ilbert
ul unb ift baljer nur ein Ibeil de« plwftfdien ©eifteP; bagegeu wirb

« 2>af. 7. * 3ff. 42. 5. 3 et>r. Äal. 20. 27. 4)i<* 32. b, 27. 3. « ©pt. «aL 20. 27.

»Jtottl. 3. 19. 21. •8irf)f Unfirrblidtffit. 7
1 W. 2. 7. 7. 22. ".«uHrletH 12. 7, 3rf. 42. 5,

* Jt. 19. 7. 3rf. 37. 7. •4>iob 34. 14. üaniel 10. 17. '"5 SR. 20. 7, 3of. 11. 11, 1 St. ib.

29. "®itbe Jet. '»2Ninifl 10. 17, 4>b 20. 3. »Äo^fUllj 12. 7. »c au«»rfi<fli« n« Ut
ruad«, nr., «ber niebt t\t icftbam«. ncr: ocrfnnm«, bie }u i»ttt jurüjffhrt. '« Ilinlroeife and)

bk Otvanartiftni in Ipcitel^fdi. 17. 29. »«»0« 4. 13. 3rf. 57. 17, 3ad). 12. 1, 3<r. 38. 16.

'•Dafelbft. »4)io9 34. 14, 32. 8, »f. 104. 29. 431»* 27. 3, 33. 4. »ftiob 10, 10. 'MWtof.
16, 22. «>4>iob 34. 14; 9f. 104. 29. »"^ed). 37, 5, 10. ™i SR. 1.
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420 Seife - (Seiftet.

Der 9Reufd)enleib von tcr Srbe cfynt (Seift ge fcpafren, ber ipm erft eingegeben roitfe

;

üaber fein ebler Urfpruug. „Der @erfi bee ND(enfa}«n gept na* oben, aber Der ©eift

De« Xpierce na et) unten" galt ald Die richtige $ejeitymmg ber unlerfdueDlicben s3e-

fdjaffenbett beiDer.
1

III. ©eine ©eftalt unb $efdjaffen t}t it. 98on SRaDotnu)

im 2. SJ. fein« Fragmente jagt: „Durd) Dad (Sintjaudjen Deö ©elfted in Die SRotetie

Ui 8eibe« tvurbe. -in Diefeui Die ©eele gefepaffen. 6ie ift tin $robuci Deö ©eiftee

in Dem ßeibe, um Die S^äligfeit beiber im 9Jtenfd)en ju vermitteln/' 2Bir fefcen Diefe

3öortf ale eine Urberelnfhratnung mit unferer obigen Darftellung Deö ÖJcifted feiertet,

rveil Ite und Die Dem ©eijie beigelegten ©Igenfdjaften erflärea Reifen. Die 3"<fcnung

Dto ©eifted gefa)iept, naa> feiner ßrfdjeinnng im SDtenfdjen, in ferner Qtabinbnng mit

Dem Seibe uud Darf baper für Die in feiner loSgelöften ©eftalt uidjt gepalten nwroin.

Durd) Diefe Bereinigung begibt er ftd) in fwnridje Söanbf, mirt aeroifferma^en oer-

ftnnlicpt unb erhält Sigenfdjaffen, Dir fonfi für ihn, ald abfoiutrn trefft, nicht paffeu.

<5o tverben tbin anper Den (Sigrnfcpaflen Der Suft unb Unlufr, Der grrube, De0

fSdjmerjeä unD Der 5 ©inne überhaupt, fogar Die Attribute De« |>ungerd, Durfte«,

ner Sättigung ic nalürlid) im geißigen omne beigelegt.
3 3n feiner SBeuennung

„©eift," ruaa>, roirD er aljö ein auf verfdn'rb. Stufen im JJ?enfcr;en ftd> enlroidelnDetf

iffiefen gefanrrt, nicht bloö als EebenSprinjip, fonDeru aud) ale Cueli aller geiftigrn

Spätigfeit bed SR. 3fn Diefer 6leOung ift err je naep feiner (fmroitflungtfraft, balb

auffteigenD unb al« 3nteÜigrn* fid} vollenDenD,' balD aber aud) in Da* ©innlidjc

immer tiefer verftnfenD, bid er alle mögliche- finniidje Softer in fiep aufgenommen uub

in fie aufgeganaeu. 9facp biefea jtvei Kidjtungea finDet eine roeitere Slufjctylung

feiner eigenfepafteu fratt. Der ©eifi ift in feinem 8uf ft eigen unD fidb SBollenDen:

nxife,
4 treu u. frfV ivurDevoll, 6 fenntuifrfid),

7 gnäoig u. rjulbvofl,» ebel,» bemütpig,»0

gebeugt" u.
;
Dagegen in feinem Surfen jum ©inulia}en. »tDerfpenftig,' 2

neiDifd) u.

eiferfüajtig,
,a

böfr,
»

• fd)n)ermütbig, M lügnrrifaV* piKrmuhljig, 11
eitel,'

8
b.crrfcfafu^tig,"

iriigerifd),
30

verroirrt
21

ic. öinc weitere ßfinjuung Der (Jtgeujcpcftrn Ded ®eirtfi5 nad)

feinen anbern Manien, fo mir Die Angabe feiner ätyätigtrit bitte irb, in bera Shtifel:

„Seele" nadjjulefen. Die toeitere (Smraitfhmg Diefer 2er>t«n in Den «pofappbro,

Wti, SalmuD unD 9RiDrafa> — fiepe Den ftrtifri: 6eele, UnfterbUrpfrü, Seib unD
®eift, lob, SoDtrubelebuug, 3enfeit6, 3ufünftige Sffielt, aßeltgerubt.

<&etf!tr, bvic nm weiptvfltt, One, Der (Slaube an böfe (Beißet,

gerüiffe gelftigt ffiefen, Die unter verriebener ^cftall Dem Vlnfäm 6(üaben iufugen,

ibn in feiium Unternehmen bepiuberu unb \o eine felbftftänbige $Ra<pt, Der guten

eutgegengefe M, auömadjcn, fltty im ffiiDcrfprucp mit Der reinen ©ctieeitce (Der (Sin*

peit ®otttd) Der. Öibel unD roiro «on Ü)r cnifdjieDen jurürfgeroiefen unD bcfämpfl.

„SBer einer ®ottedmad)t opfert foll wrbannt werben j nur ®ott allein !** „Unb fle

folleu intti ne|l Den ©efpennern, onw, opfern, benen fte naepbnrjlen, ein erptgeC

©efe^ bei euren s)tad)fomiiieii;" JJ „Unb fo erfenne eö beute unD fur)re ei Deinem

^erjien |u, baß ber (Sroige Die ©otte^inatpt, WfijH, ift, im Gimmel oben uud auf

Der SrDe unten uub fonji Äeüier;"' 4 „^Du.baft efl gfjeigt, nm ju erfeimcn, Dap Der

(Sroige ®ott ift unD .Keiner auper ib,m* w ftnD Die audfpröa^e gegen iim. 9lur in

befd}rätifter, Den alten r)eibnifd}eu ®eifrerg!aubeir leugnenben uud ibn befämpfcnDen

(Mrftait würbe berfelbe alö einmal vorpanben gefiattet. ölegvpteu mit feinem (glauben

an einen guten unD böfen ©Ott: Xpppou urtb Cfinö unb ebenfo fernen mit feiner

Ser>rt von ^roei fid) befampfenben ©ottbeiten : Drmujt, Der sÄacpt De« tfidne 8 unb
@men; W^nman, Der 2»aebt Der pifternip unb be« 8&fmt biefe 2änber

A mit benen

'.ffetjelrtli 3, 21. 'lU-ql. 12. 7. *€^r. 13, 4, 3<f. 32. 6, 4 VL 21. 4. «idjt. 16; 16. <&if(

4 II, 1 Ü. 4 4 »c. »^ve. 20. 27. $iob M. & *2 ». 28. X »6»t. tl. 13. *15af. 17, 2*.

i'3
r
f 11. 2. «3adi. 12; 10. *^f. 51. 14. »Äo^tl ?. 9, 1 SRof. 6, 17. »6*r; 17, f9.

u| äff. 2«. 35. »2 91. 35. 3t. « 9if*t. 9. 28. »1 lEavi. |, 15. "ITaf. 22, 22, "<B»t.

17. 18. '•Äo^ft. 4, 4. "3)af. 10. 4. «>!|f. 32, 2. F'3of. Wl 24.. »2 ». 22. 1». "3 5W.

17,7. »« 5«. 4, 3«. »»2>«f. ö. 36.

Digitized by Google



421

3fraef fo oft t>crfc^rtt unb bie abwethftlnb fdnc $eitnath bilbeten, übten einen

mäebtigm (8tnflu§ auf ben 3btcngang bed 3$olfe« unb waren QJeranlaffung jur

ftrengen SBerwahrung gegen jcDe ©erunftallung ber reinen ©otteoibee. Die ©eifter,
augeblidv „böfc" werben bar)er nur gelegentlich unb »orubergehenb ald ©egenftänbe

beibnt|djer «ffulte erwähnt, ald etwa«, bae Wie 3auberei u. Söabrfagerei bem Reiben*

tr)um angehört, mit bem man nidjt« ju llmn haben foll. 60 gefdjieht bie Benennung
mehrerer von benfelben: ber ©d)ebim, onff, B$ttftbt(r," ju benen Reiben opferten;'

©feirim, D'-pjW, „'Edjaubererregente" 3 ober „Xobenbe," 3 bodälmliche ©effalten, bie

fld) in SRuinen aufhalten,« mit bem au*brü »fliehen «erbot, ihnen jn opfern; 5
ttUifc

rr^, bie SRachtlidK, 92aa>tgefpenft, gefpenftifaV* weiblia>e* SEBefeu, baö wüfte unb

verübele Orte bewohnt;* «Ilufa, npty, weibi. blutfaugcnbe* ©ffpenft, bae* in SBüiteu

tjauft

;

1

«fafel, ^wry, „«bwenber," ein Dämon in ber Stifte, büblich Statte alleä

935fen.' hierher gehören noch bie ohne Eigennamen alt j. ©. w böfer ©eift," rtn

njr., ein Dämon, bei ©aul ängftigte 9 unb 5wietrad)t jwifrheu Slbimclrrt) nnb ben

®id)emiten ftiftetc

;

lu „3Jerirrung*geift,* dw rm, beffen Ginjug nach «egbpten ge*

weiftagt wirb-" „©eW," rm, ber Dem <ßrophtteu (fjed)iet beifteht.
13 Diefclbcn wer*

ben alt? von ©Ott abhängige, i()m gani untergebene, fonft ohnmächtige Siefen geholten,

bie jur QSoUjiehung bet» gottlichen ®K!cnc3 gleich ben andern @eia?i>pfen ba nnb, 13

in ihrer ©elfligfelt ben Ingeln nacftfte&en unb wie biefe bot Warnen „bBfe" nur
wegen ir)rcr Gotting bttrd) ©Ott jur Öolljie^ung ber ©trafen führen, aber feine

geftanbnif an ben SolWglaubcn, treffen Wir in ben Slpofnwfyeii in fd)on jiemlidj

großer (Intwicflunß an. Da* $ud) ©irad) hat jwar nur geringe ©puren mdi
©et |t ergin 11 ben. ©ein ©yrud) Hingt nod} immer: „2ßenn ber &ofc bfn ©atan »er»

wünfdjt, fo t>crwünfd)t er ftch fe!bjt.
MlJ Uber fctjoii ba« 9ud) ber 2ßeif3hett rebet

oon bem Xeufel, burd) beffen 9trib ber $ob in bie fflclt fam ,0
11. ba6 Sud) 53antct

betrautet bie ftiUfibwcigcube Hiierfennung ber (Sriftenj böftr ©eifter in ber ©ibel,

wenn auch in befchränftet ©eftalt, alö eine Hnertcnnung ber ^eibnifdjen ©o$rn unb
jagt bie ©öfcen ber Reiben ftub Dämonen/' eine $Widmung, bie fpilcr allgemein

war unb von ber ©rptnaghua jnr ltcbcrfcfeuua tee fUtcftrucfre' tMit „©o^en" gc*

wohnlich gebraust würbe. * 3» bell anbern Suchern (ommen fte unter bcmüRamen:
TveupiaTa TcompfL

, böfe ©eifter^' uor/ 9 mit «udnabme be« 35. JoW, ba* fdwu
ba« ^aupt ber Dämonen ben «fmobi, TtxrN, fennt. 3» Sind) bie 3eidmung ib,rer

©cftalt ifi hier fdwn «ni anbete: jie fmb bofe, befdjraufte ®efen, an Wüllen Jonen,»2

f atmen burd) ©ebet unb anbere Littel vertrieben werben. 31
ftfntobi wirb befonber?

woflufrig unb ffmbfjoft gefd)t!bert, ber bic Wannet th^Ul, 11m in ben $eft$ ber

grauen )U gelangen. 33 $r;ilo fenut fte a(0 „uu|etligc (Engel," 2 « waö wol mit $ftubo
3onatt>an ju \ 9». 6. 3. 4, ber fie „gefaflene Cngel," erbw, nennt, m oereinigen

i(t. $ad) 3ofepb,u« war bie sJD?öglid?feit be* Üludtreibeuö ber bdfeu ©eifter allgemein

auerfannt. 3 * Die tätmubifcb,e ©eifterlr^re ifi eine bebeutenb geifere u. aUfeitia reich

entwiefeiie, bie wir beö engen 9faumed wegen für bie Abteilung II. biefed äßerfcd,

ben «rtifel: ©eifier aufbewahren.

©eifl &vttt*, bn nn, ©<ift Ui (Swigen, ,»i nn, fpater: r>ri(iarc ©eif),

r-npn nn. I. Slame, begriff nnb Sebeufung. Die ?ehre oon ber lieber* u.

'5 9L 3?. (7. $(. 106. 37. 1 Wcds brt ^tbruhing feine* €t<unme0 ^ftd, entfern.*

3 9ad» btl etanrnbebentung ( «JJf. 50. 3, 58. 10. «3ef. t3. 2t. 34. 15. «3 9t. 17. 7. SBral

2 *tr. 11. 15. «3ef. 14. 13. 14. 'Ha* Surft 8tt. nplby. '€it^e flfdfrL • 1 ®. 18. 14.

18. 10. »«i*!. •. 23. "3rf. 1». 14. «»«it*iel. '»©e^. 1 6. 1«. 14, 18. lt. flfiAt. 8. 28,

3'f. 19. 14. »Sirbe «TjjmenfH. <*€ira* 21. 27.- >*9ßri4farit 2. 24. "»am* 4. 7. '»3u
9f. 81. 6. 3«f. 05. 11 5 Wef. 32. 17. ¥f. 105. 37 »e. »•tel. 8. 7. »Safribft 3. 6. »' «Bar
4. 34. leb. 8. 3. »leb. 3. 8 6. 8. 2. «rbnlubet frilrr bri WtVt)Ut bell. jud. 7. 8. 3. «ntt.
8. 2. 5. »lob. 8. 8. <** 4. «»3»tfPM b. j. 7. 6. 3, «>tt. 8, 2. 5, 6.

Diefe ciufadjc Vfctjrc. fdjeiubar nur ein 3u«
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Stujjfnveltltdjfett ©öltet) unt ter tennod) vorbanbtne ©laubf an fein Staffln uut>

feine 3Birffamfeit in ber SBelt, tiefer febanbare ©ifcerfprudj ftnbet in ber richtigen

Angabe te« Begriff* von „@eift ©ottt«" feine Sofung. „©eift ©Ott," nr\' ,,©dft

be* «»igen/' 'n mV „gotüieb« ®«ft/' O'flbw mV (>rofjn ©nft," ^rm,« „bein ©eift,"

Tin, 9
,»f«'« ©nft," *m« fmb Die Bejeid)nungen be« ÄuGbruefe* „©eift ©otte«."

Bdradtfet man tiefe betn 9Borte ©eift, rm, )ugcfügten Benennungen in ibrem bopprlttn

©rbraud) au* Subftantiv unb »bjertiv, fo baten wir bei btnfelben an jwei verfd)ie'

bene, von einanber getrennte Söffen ju benfen: ben WirQid)en „©eift ©ottf*" unb

bm „gottlidjcn ©eift," wo ba« 9fbjectjv „gottHd)" in ber Bebeurung von „übetnatür-

licb" unb „bebr" ju nebmen ift. 2)a« ©icbtfeare ift eine matte flbfrtrgetung be* Un-
fühlbaren unb von jenem ftetgt ber SRenfcf) ju biefem empor. 3n ber ft<btbaren

Sdtfpfung ift ber flRaifd) ba$ £öd)fte berfelben unb in ibm felbft bilbet ber ©eift

baÄ Borjüg!ici)fte. ©ott ald ba* möglid)ft böd)ft Denfbare wirb baber al« ©eift

in t)bd)\t<x Bollenbung u. mit 9lu*fd>lu| aller bem TOenfdjengcirt anbaftenben SRängel

aebaajt. 9iaa)ft biefem ©otteGgeift nabra man bar) ^rinjip allti geben« unb jebe

2rben*au$erung al« einen ©eift, „ftaturgeift'' ober „2Beltengeifi" an. tiefer (Weite

ift ein bitrd) ©ott erfebaffencr ©eift, ber „©eift ©otte«," o'rfa« nr», nie bic anbern 3Befrn

ber ©d)5pfung „®efd)öpfe©otlee
M
fmb, bei^t. Bei tiefen jwei wirb ton einem brüten ©eift

©orte«, bem ber ^nlelligenj, einer böb«n geiftigen Begobung burd) ©Ott, „aottl. ©eift " rm
o^hSn, aud) „©eift be« @wigen,"'n nr>, gt fprodjcn. ©leid) bem jweiten bad)te man ftd) aua)

tiefen al* einen wirfl., von ©Ott ge(djaffenfn ©eift, ber au«gejeid)neten Scannern oerlieben

Wirb unb bie SJfilte jwifdjen bem ^ropbftengeift unb bem gewöbnlid)en 9Wenfd)«gfift

bilbet.
7

9lad) biefer Dreiteilung baben wir bü rerfrfuebenen bib(. &u6briitfe von

„©(ift ©otteö" ju erflären. So verfteb* man unter: „uub ber ©eift ©orte« fa)webte

über Dem Sßaffer," 8 lad Bebentyrinjit, ben turd) ©Ott gefdjafffnen SRaturgrift, Be*

lebung«geift, ber in ba« ßbao« eingeben unb bie ©d)öpfung$getfaltcn hervorbringen

foflj* bagegen wirb in „unb id) erfülle ibn mit einem ©eift ©otte«, au«jubenfen," 10

„ein SWann, in bem ber ©eift ©otte« ift/"
1 „unb e« rubt auf ibm ber ©eift be«

Ömigen, 'n rm, ber ©eift ber SBeidt>fU u. ber Vernunft" 12
je. von bem ©eift ©otte«

alt» bem ber böbern Begabung, bei ©eifted ber Uniefligenj gefprod)<n II. © ein
S-S?<fen, feine ©eftolt u. wcittbcilung. Ueber bie weitere nabtre Beftimmung
beö «u«bnufec? „©eift ©otte«" b<"fd?en vrrfibiebene Slnficblcn. ©äbrenb bie (Einen

benfelben ald eine anrbropomorpljtftifdje Btnrnnung ber böbern ©eiftr^befä^igung bed

3R. erflären/ 9 feben bie anbern in ibm einen von ©ott felbft ausgebenden unb ju

ibm Wieber jurürffebrenten ©eift, tureb ten ©ott in ter ffielt ftd>tbar wirb it. inner*

rcdtlid) ftd) barftellr." (Sine britte Meinung t)ält il>ii atö bt< Bejeicbnung einer

Offenbarung ober SRittbeilung an ben ®Jenfd)engeift turd) ben ©otledgeift.
19 3a)

erfläre mid) geg^n alle brei unb jwar aue folgenben ©rünten: 1. weil fdbon ber

2. Ber« ber Bibel „Unb ber ©eift ©otte« fd)webte über bem ^Baffer" nia)t bie erfte «r^

flärung julaffe; 2. bie jweite Ännabrae mit ber bie Bibel turd)bringenteii ®otte«ibee

unb ©djöpfunge»lebre, bie bie 8rbTc einer 9(u«ftrömung au* ©ott, gleicb ter Sebre

te« Brabmani*mu$ entfd)ieten ^urütfweifen, in ©tterfprud) ftebc unt 3. tie (lr*

flärung ted „©eift ©otted" ai* einer JDffenbarung niebt für tie Stetten pa|t, wo ter»

felbe eine „Äraftfülle/ einen „^eltenmutb" beteutet.
10

!»ad) meiner obigen £arfte(lung

ber 2)reitbeilung in ter Beteutung tiefe« S(u«tru<fe« babeu wir unter ter 3teu ©e-

ftaü tcefflben eine wirfliebe Begabung be« 3Renfd)engtifte0 tura) einen von ©ott ge*

fdjaffenen „b^brrn ©eift" 311 verfielen, ©ie ©ott in ben Grbenleib ju feiner Br-
lebung einen ©eift eingeben lä^t, fo tbeiit er tem ju grofun %\)ak\\ beftimmten

'*iob 33. 4. >3ff. 40. 7. a 2 91. 3t. 3. «^ef- 59. 21. 54. 3. »${.104.30. «4SK.
11. 29. '@o muite ber $rovi>rtie btt „flctJlidjc ®rijl" veranftgr^cH. 1 SK. 1. 2. Sinai. $f.
104. 30. »©triff sRamr. 10 2 SN. 31. 2 —4, 35. 30. "2>af. >*3ef. 11. 2. ,3 o. GocHn unt

«5i> übet in i^ren bibL Z^tolo^tta. >«£«^ in frinrt Oibl. Itjcologie. »»^ävernirf, ®ibL ^»otogie.

»•JSid)t. 6. 34, tt. 29. 13. 25. 14. 19, 15. 1 4. 1 6. 11. 6. x.
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einen neuen ®etfi mit. OTan rennt Wefen ©ein* miler »erfdnebenen turnen al*

„®eift ber fBtMftri* " noan rm, „®eift be« «Ratbe«," „®eift ber Sapferfeit" ic. (fr

ift feine beftimmte *ßerfönl id/feit, bie oon @olte« *JJerfon auflgerjt u. norf) Berrid)tung

ibrer ®enbung in fte wieber einteert, fonb. wirb buretj ®olt erft aeftfcaffcn. Drrfelbe

rrl)M)(t bco Wenftcn ffietfrjfit unb Bernuuft, werft SRutb nnb (tntfa}(offen&eit jmm
Äampf, 1

verleibt forperliaV ©tärfe, 2 6inn für ebie Segententugenb, 3 bohr jtunft*

fertigfeil,* wahre Srftnutnifj unb fittüdjr Steinfyrfl* K. CL'ie üttitt f) rilung be«felben

wirb a(6 ein „Wicberfenfen," „®eben," „91u$gie&en" bejeidntet. 0 3n ben »pofrbp&en

ift fdjoit eine weitere (gntwirftung biefer Borfteüung. Der ®eift ®otte« wirb a(6

fiele« felbftftanbige«, gefdjoffene« ffiefen gleit!) ber a$ei*r/eft, awpia unb bem 8ogo«,

kdyo^ B^ö^t/ jwar »on ®ott untergeben, ober in ooßen göttlichen (Sigenfdjoflen.

(Ein norf) weiterer <5d)rilt über bie Bibel hiuauö ift feine DarfteUung in ben (fron»

flehen unter bem Warnen „heiliger @eift" al* Jbeil ®otle6 felbf). Dagegen gr()t ber

ifcalmub in feiner ärflärung reo „@eift ®utteö" ;ur obigen bibl. Bejeüfywng u. Sebre

lurürf. «uri) in ben talmubifdjen Steiften Ijcifjt er „^eiliger ®eift," tmpn rm, ober

feine 3(i$nuug ifi noeö immer in ben von ber Bibel gefterften ®renjen. Der „fyetltge

®eift" wirb mit bem „®elfi ber Jßropfyetie" ibentifijirt ober al* ein niebriger ®rab
be«felben von ihm uulerfdjieben. 3n ber djalbäifdjen Ueberfebung bed Onfeloö jn

1 3R. 45. 27 [)eijji e«: „Uub e« rufcte ber ^eilige ®eift auf Safob, lerere Baier,"

oaG beutlia)er in $feubojonatl)an wicbcrfyolt wirb: „Unb e* rufy wieber ber ®eift ber

$riwf;etie, ber ftcf) nartj bem Berfauf jofrpbö von ihm entfernt hatte, auf 3afob,

ihrem Baier." 2ßie in ber Bibel erft ber ®eift ®otte* über ben ^ropfoeten fommen
mufj, fo er Wriffogen fann, ber ®eift ®otte« alfo bie ^rovhrtie erjeugt; fo ift im

$almub ber ^eilige ®eift ba$ Stgend ber ^rop^eten." <5o werben bie Huebrürfe ber

„®tift ®otled fing an, itju ju beunruhigen/'9 „ber ®rift ®ottcg fam über ihn" bitrd*

„Eiliger ®eift,
M enpn rrn wiebergegeben. 10 ftudbrürflid} hält mau bie 10 tarnen

ber Broprjetie" altf 10 Benennungen bee" belügen ®elM 12 unb ber ^eilige ®eift in

9f. 51. 13 wirb burc^ wprov!)f««f*en ®*if*" überfe^t.
,s Doa^ wirb vonSBidrn ein

Unterfd)ieb i»ifd)cn bem „heiligen ®eift" unb bem „^ropljftengeift," wonod) biefer

böt)er aie jetter fein foll, anerfannt# fo ba§ bie $ropt)elieeu ber legten $ropr;eten:

®^ a d3<J', ©adjarja unb ^olead)i Eingebungen bed ^eiligen ®eifted uub geringer alö

bie ber erfien ^ropbeten gehalten werben. 14 ferner gilt al6 (E^araftcriftifum ber

©üerjer ber 3ten abt^eilnno ber Bibel, ber JTet&ubim, ba0 fie burdj ben ^eüigeu

®eifx »erfaßt würben. 13 SBie fte tiefen ^eiligen ®eift nirfjt a!0 Zty\\ ber ®ottbeil,

fonbern gleia^ anbern geizigen ißefen, von ®ott abhängig unb von tym unterfa^iebeit

bejeia^ueleu, gebt au* folgeubem 6a^ henoor: „3m Dirtfeitd aebe icb iEGeidbeit bunfc

meinen ®eift, aber in ber jurunftigen ©elt erteile io> felbft ©eiö^eit." 16 SWe^rere«

fte()e: $ro»t)etie.

©elbfucbt — fte^e: Äranfbeiten.

©clb, tätlbfotten, »pD, ©ifber, royo, Wünjen — fie^e: SRünjen.

(&tlübbt, vu. 1. Begriff, ®ebot uub Bebeutung. Do« bösere

religtofe Sehen ald «iißjlu& unferer Siehe ju ®ott äußert ud) nirf)t blo« in bem, wad
c« fetbf) will, begnügt uds nutt mit ben Herfen ber ^flidjt, fonbern will, Wie bie

Siebe felbft, mefcr geben ald e« au geben fa^ulbig ift. 3u biefem €inne baben wir

Mc 3nfiitution bed ®elübbe6 in ber Bibel ju nennen. Diefelbe ^at nid)t ben 3n>ang,

«t>«f. ««I*t. 14. 6, 15. 14. 1
1 €. 16. 13. «2 SR. 31. 3-6. »$to* 32. 8, 3ef. II. 2.

«1 10. ff. 5t. 13. «amtn. €We «rep^tir. ^«fl^et» t. 4-7. 7. 7. ». 17. 9. t. 18. 15.

•Sebfe £lam Sap. 1. 21. 30. frRpMa feta (Sap. 12. 13. 6ifrr ju ©dioftim. Sota \trml 9. 13.

3cma 9b. ^atfut IL {. 906. targum |«m -^obtP. 512. *9ri 6imfon. M 6ott 9. ftibr. rabba

3 3R. «bfdin. 8. "6lfbf 1lropb>tir. " «betb d« 9t. 9tatban 9l*fdin 34. " lar^um bafrlbft.

"3m»« 9b. »»6ie^ »lb*t, »egiUa 15. Woccclb, 26. 2Ribr. r. )u Äobtlrlb, 100b. »lanljnmtt

€. 114. }« aUjitbal.
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um unfern freien Sitten gewclifam Dem ©uten jujufityren, fonbern tote freie

tteu$erung imferei Innern, ciebeibrangei ju ©011 ju fernem ©egtnftanbe; foll nidjl

ben ftaqqai ber ffielt entfremben, feine Äräfte Oft cnt|ie^cn
/ fonb. fie befto reiner

unb fittlia) geläuterter i&r Wieber juwenben. 3)ai ©elübbe, bamit ei bie ftretyeif

bei SRenfdfen nietet beeinträchtige, wirb Weber gefordert, nod) geraden 1 unb feine

©efefte mahnen rridjt jur Siblegung beöfrlben, fonb. wollen nur feine &ufied)trxilturtg

Wenn eö bereite grfdjerjen unb feine re$t(i$e ©ultigfrit erlangt rjat. 2Ju<3t>rücfii(f>

h/W ei: „ffienn bu *u geloben unterläffeft, fo Ijaft bu ferne ©unbe, 4»« „Seffer baf

bll mclH ftelobrjt, ali bU grlobft unb nid)t bqa^ft,"' „3)ei 9Wen|djfn tfdlfinrf ift,

übereilt ju heiligen unb nart) ©elübben }U fucr)en.
M4 too ergebt firi) bai bibl. ©e

lübbe weit über bie ©eftaltrn bleiben im ^eibentyume, bie (Sntfyalifamfeit bei

33ra&manen, welker bie «btobtung bei ©efühji für bie ffieli unb bie Soilöfung von

ollem 3rbifcb,m jum ßiele blatte. SGBie aber aud) anbererfeit« bai ©elübbe im ©inne

ber ©efd)eute an bie ©ofcen, um fte geneigter ju flimmen — in ber ©ibel verwerf«

lid> galt, verwrifrn wir auf $f. 66. 13, 76. 12, wo baifrlbe a(i Huitrutf ber

(FhrfurcQt unb Danfborfeit bejeid)net wirb mit ber auibrütflidjrn Mahnung; „ifl

grevel in feinem $erjen, ber @wige bort nicf>t barauf."« «uf gleite SBeife tabelt

ber Prophet : bie fdjlecfyen ©clübbeopfer, weil in ümen bie gemeine ©eftnnung t?rr

vortritt. 9 II. Krten bei ©elübbei. Dirfelben roaren nad) einer £aupteiru

tbeilung jwei: 1. pofitive, bie 9Beii)ung von $erfonrn unb ©egenftänben alö j. 33.

SRenfcrjen,
1

Siefr, betreibe, Käufern, ganjen ©labten je. mit Huinarjme beffen, wai an

fid) fdjon ©Ott heilig ift ali j. 53. Srftgeborne, Ocrftlinge k;* 2. negative, bic ber

Gmfagung unb (Sntrjnltfamfeit, bei haftend it.* III. 2B eitere ©efeftt entölten

bie Angabe ber ©eftalt bei ©elübbei, wie baifrlbe Recfcligülligfeil erlangt £ü£
©elübbe mufj nad) bcnfelben ungezwungen, von freien, felbftpänbigen $erfonen aui*

gefprodjen »erben. 10 Ungültig waren fte, roenn biefelben nur im £erjen gelobt

rourben, ob,ne fle mit bent SJtunbe auijufpredjrn. 1

1

©elübbe fonnien für ungültig

er Hart werben, wenn fte von ©elaorn, grauen, Üöcfyern im väterlichen ^aufe getban

würben, 11
bod) mußte ber dtnfprud) nod) am Sage bei ©efanntwerbeni bei ©e*

lübbed gemad>t werben 13 unb jroar btt bem ©claven von ©eilen be« J^errn, ber grau

von bem 5Ranne unb bei Äinbern bureb, ben 93ater. IV. 6 eine Jett, £eilig«
feit unb ßöf ung. CDic ßeit ber ©elübbe War gcrcöbnlicfc in ©efab^r unb Stoil),"

im .hinbliif auf ben fetower äu beftegenben Sfint,
15 Wie überhaupt in jeber Sage,

wo man um ^ülfe emporfd)ouie. ,e Äber aud) nad) übrrftanbener ©ejabj bei ber SRürf*

fehr au6 ber ©d)lad)t, ,T nad) ©eftegung ber geinbc' 8 k. 3)ie ^eiligfef t be* ©e*
lübbee fpiidjt ftd) in ben ^D2al)nungen jur Erfüllung be4 ©elobten aud: „6o vh

ein ©elübbe bem (jhpigen beinern ©Ott ableget), idgere nidjt, ei ju bejahen, benn

ber (£wige, bein ©ott forbert ei von bir unb bu Ijoft eine €>ünbf;*
f,

vIüaö beine

9ipprn gefproo>en, follfi bu beobadnen. '» 2)ai ©elübbe wirb nid)t geboten, aber

befto fttenger wirb an bie »ufrrcfyhaltung beifelben, fo ei abgelegt würbe, erinnert. ,0

Seine ^erlebung galt ali gro^ei Vergeben," bie bei ben Sanngelübben mit bem
$obe beflraft würbe. 2i T)o^ burften ©egenjtänbe, bir gelobt würben unb niebj

weggegeben werben fonnten, geldp werben. I)tefe ?öfung war bei SWenföen:

Wnnnern von 20-60 % auf 50 Heilige ©iberfefel = 21 Sbiler 20 6gr. $r. «rt;
bei Jrauen unb überhaupt wetbl. ©efc^led)t auf 10 ©efrl ss 4 ^bater 10 6gr.;
bei JTnaben von ^-20 3. auf 20 Sefef = 8 analer 20 6gr; bn Wäbfyn von

«5 W. ?3 12, ©pr. 20. 25. »5 W. 23. 22. »Jto(tt. S. 4. «€pr. 20. 25. ««. t8.

*3«aleaiHi I. 44. »3 »of. 27. »«D«f. t. 16. 22. 23, 23. 38. 4 Wcf. t5. 3. 5 *•(. 12. 6. 7.

*e. friert. Mafir4ftttum. "»5 ». 23. 24. 4 ». 30. "3)«f.
•» 4 Hef. 30. 4- 16. '»5>af.

« 1 «. 28. 20. Ri*t 11. 30, 20. 2«. 21. 3-4. »Sät. mnV 4 9t. 21. »Stf. "'^id,?:

Serbta. •«« 3»fw. »5 ft. 23. 22-24. »^«(. "JUbcld* 6. 4, 6«r. 20. 28. 4 H. 30.

*«3of. 7. It. €>. 0tr6aMHHNf.
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bemfclben «Her auf 10 6efd frftgefe&t. 3* Srmen erfreuten fta) barin Der $od>&d)t

De« ^rirfler«.' Sforropfer follen: Da« männhrfjf %um SBranbopfer unb Da* treibt. q(ö

Tkuifopfer Dargebracht werten s
Vüerlaufchie man *>a8 ©etoble, fo geborten beibe bem

,£>eiUgil)unu. 3 3Ne fcöfung unreiner ^fjtere, Der Käufer unb Öfrim>pü<fr war mit %
mct)r al« fein abgefaßter $rei«. $ebante flecfer wurDen mit 50 6«fei a (Sbomer-

!Hu«faat ä 21 3%lr. 20 <5ar. abgrfc^ä&t.
4

Ifcefe bibt. fcfcren gaben im Saufe Der

Srit, befonber« in brr le^tm .ftälfte üeä 2. jüftifcqen 6taal«leben« unb nad) Denselben

93eranlaffung ju verfefnetenen Srorlerungeu. Die ©llbung Bieter rrtigiofen (Sknoffetu

fcf)aften: ber 6l>aflibaer, flafuaer, gffäer, be« GoaberbunDe« ic, bic Den ©ntretenbm

iur Regung verfdjieDener ©etübDc nötfH'aten, führte jur (Irwritenwg Oer (JWübbr-

beftimmungen. 1>a Talmuö fyat und brefelbcn aufbewahrt unb beDeutenb weiter ent*

wicfrlt. feir bringen au« ibjn junacfjft bie $ef)ren über I. bie 9BürDigung be«
©elübbe«. 5Xe Hu«fprüd)e Darüber bifben ein fc^dned 3)enfmal #Der religio"jeu ®e*

ftnnuna«tüa}tigfeit unb ort cblen Äampfe« gegen jebe Hu«artung be« reltg. «eben*

in aupetf ©erttjeiligfeit. ß« ift niefy ;u viel, Wenn id) fage, Dafi bie brDeutrnDften

?ffjrrc bt6 jum ^cijiufi be« Jahmib« geinbe De« ganjen QrfübDrwefen« Waren unb

bo«jelbc am liebßen gon^ njeggewfinjdji hätten. 3br Slbratben von Den ©elübten ift

mcfy Mo«, wie in ber $ibe!, jur *Borftet>t unb au« gurdjt vor flitbterfüflung, fbnDern

a<fd)iebt au« oöüiaer Abneigung u: $ur Sefampfung be«felben. So wirb tton ©imon
bem (Vererbten (220 V.) nagerühmt, Dafj er nie »on bem Dpfer beö WafirgelübDe«

gegeben. 9tur einmal, wo ein ftajirärr ptt (Stnfte^t gelangt mar, bafc baö Xofir&ct«

aelübbe jur (Sitelfeit verleite unb be«f>alb fem ®elüboe gel ölt haben wollte, an er von

feinem Opfer unb joflle tym vollen Seifail. 8 (Sbenfo rufrmt man bie gegen Die 21 u«<

arhrrig De« ^lübbeiveien« getroffene ünorbnung: „Oelobcn uub Wfen be« Oelüböe«

nid^t von einanber ju (rennen, fönbern )u gia«i)er 3^* 9^^<bfn ju laffen* be« Se^rer«

^iilel (gegen 50 v.), ba^. in feinen ^a^en e« nie pi einem 5Xifibraud> De« ^eläbbt«

gefommen war.* w energift^er unD f^ärfer Hingt Der «u«fpru(^ gegen bo« ®e«

iübbewefen von 9t @amtiel flm 1.3«^. rt.): v ffier feinen 9)iunD iu einem ®elubbe

auftbut, foOte mit Dem <S<^n>frbt getöbtet rverben: aber er ^at feine Reifung In ber

£öfung be«felben bnrd) bie SEBeifen."* «uf gleia>e JS&eife lauten bie Se^ren Der fpfitem

taimuDifa>en ^äupter be«f. ^at)^. be« dt Nathan, 9C. SKair, 9t 3et)uba. (Frfterrr

fagt: ,©er etn ©dübbe tlnit, ^at gleia>fam eine ffeibnifaje Opfer^ol^e, rm, errietet u.

wer e« erfuüt, Dringt ba« JDpfer auf berfeiben bor/
7« 3>n 3iveite lefyri: ,®etvd^ne

Di<^ nie an (9riübbe, Denn fbnft Wtrf) du treulo« bei Den (üben. M * $er 2>xitte n*

fldrt grave ju: au^ Wemt Du Dein ©etöbbe erfüflft, ift e« beffer, nidjt ju geiodeu.*«0

Diefe ®egenlei)ren ^oren in Den folgenben 3abr^unberten nidyt nur nit^t auf, fonbern

werben nod) jtrenger. % Simon b. %. im 3. 3atyrf). bemerft gegen bie 8obe«er^ebung

ber erften frommen, bap fte oft ba« $afirge(übtoe obUgten, um ein Dpfer bringen ya.

fönnen: DaDurt^ warben fte ja „t&ünber" nad) Den SBorten: „unb er verfobne ibn

feiner 6ünDen wegen,- »» Denn fte baben fta> be« SEBeme« entbaüen!"»* 2)eutlid)er nod)

proteftirt St« Samuel; „2Ber ba gelobt, obwo( ba« ©elübbe erfüllt wirb, beißt:

„ftrrvler."" gbemfb Äab Sinti 'ton 4. 3a^rb ): ®elübbe H)»t, wirb, obwol er

fte erfütft, 6ünber genannt.MM @ntfeb(ia) fommt tynen baber ba« Aelübbe Oepbto«

vor, Da« Die Opferung eine« «Wcnfa>en(eben« forberte, worüber fte lein anbtre« ®ort,

at« ba« De« $ropr*eten baben: „UnD fte erbauten bie Dpferfjöben be« ©aal jur «er*

brennung t^rrr Jtlnber — wa« ia> nie befohlen, nie gerebet unb nie in mein #erj ge*

fornmen." 13
(Einer «u^nabme hiervon erfreute ftcr> Da« ®e(ubbe }ur 6iärfung eine«

guten «orfa(je« ober jur «blenfung von einer (after&aften 2fben«weife.
l» «nbere «r^ren

13 Jt 27. «3 «. 27. 10. 3!Daf. <Ikif. »3*r«f. Ärbaiim llft«. I. 2. «Stckm« 9b.
; Djr. 22. «rubin «4. • 9lcto«rim 22. 3tbam»<h 109 b. • «Rrbari« 20. "«od) Zan*«»« ju

fBaüW«« 9">r. r. 3 IR. Äbftbn. 37. "3 «. 6. It. »Senf. WAarü* «b(d)n. t. ». »Rt«
b«im 22. "Jkf. 77. «»3ne«. 19. S. ga«nitb 4. »3«e Wa $. 203. 7.
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mahnen jur pünhlUfyn Erfüllung getaner ©dübbe. „6p ber SR. dn ©rlübbe rbut,

wirb (in Sud) aufgefangen u. Wenn rr nirfjt beiabll, ruf t (im Stimme : liebe, biefer 90t

nid)t frin ©dübbe crfüUt!" 1 6o wirb Da« eintreffen vieler llngtürföfäüe ald (Straff

ber 9}id}t<rfuQitng ber ©elübbe bctrodjtd. 3 Södicrc Hnorbnungen, bir ©rftalt, Xauer,

©ültigfrit k. betreffen*, hoben bie Sebinberuug M Itic^iftnntarn Gklobenö gu $rcm

©egenftanbe, bie wir ber 3di0fübrli<bfeit wegen ouf 3ore bea 203 k. verroeijen. 3ßir

l)ibcu von benfelben rjervor, ba§ bad ©elübbe ju feinet ©ültigfeit au*gefproa>en werben

muß, Wae ba« (Skliibbe im #erjen au«|d)liefjt
;

3 baflfdbe ftdj utyt auf frembee (Sigeiw

tbum, audj titelt auf bad Vermögen ber dbefrau K. erßretfen, 1 feinen fiorenben din<

flu(j auf Sintere, befonber« auf bie ftamilie ausüben barf,
9

un»orjta>lige ©elübbe

burd) einen anrrfannteu Xolmntgeicbnni ober burd) 3 gewöbnlidje Männer aufgeßft

werten tonnen ic 2Rebrere« fic^r : Söfung ber ©elübbe, e<bä&ung«gdübbe, »er*

bannuugdgdübbe, Stafirgelübbe unb i£d>wur.

CQtmetnb^, bnp, 93erfammlung, rny. 93erbanb. I. Warne, Begriff unb
93 e teu tu 119. 2)ie ftejtfteflung ber Sebeutung ber bibl. Benennungen für „©emeinbe"

nad) ifcren bebr. Hueorüdrn ift für bie richtige Sluffaffung ber Stimmungen über ©e*

meinte, ©emeiubewefeu unb ©emeinbeorganifation unrutbeljrlid). Xie Serirniugen

Ruberer auf biefem ©ebiet mabnt un$ jnr 2krftct/t in ber $et)anbliiug beafelben.

Äab.al, hrsp „SJerfammlungj" 0 Acfylak rfcnp „Bereinigung

"

1 finb bie elften tarnen

für „©emeinbe," wd$e biefelbe nur in ü)rem Ergriff al* ©efammibeit, ba« 9Jerfam*

meite, 411 einet» ffianjen fiel) 3ufammeugetf)ane, ebne noef) bie bnrdj tiefe »Bereinigung

bcrvorgefcnben gegenfeitigen ^f!id)ien ui berühren, barftellen unb mit ber watern Sin»

Sibf : „UJerfammlung bed Ewigen/' 8 ,,3$erfammlung ©otted/" „Sierfammluiig SfraeleV'
10

fraci alt Äriigionögemdnbe bejeidjnen. dagegen beutet Die anbete Benennung: (Stab,

rrry, „Skrbanb" naa) Ü)rer ©tammbebeutung: 7JT „feflfe&en, befhmmen, verabrebeu"

eine auf vorausgegangene UJerabrebung erfolgte Serbinbung an u. bebt bie ©emeinbe mebr

in ü)rem weltlidjrn (praeter aid politijdje itörperjetjaft bervor. Slufltrürfha) Wirb

biefem tarnen, wo et 3frael aurtj ald religiSfe ©rmeinbe bejddmen foü, bie erjte 93e<

nenuung: fafoal, „Serfammlung" vorgefefct ald 3. ©. „Srrfaumlung be$ SJerbaubr«

3fradS," btcänttybnpi* 1 „Serfammlung ber €ö&ne 3|wdÄ." ,J 6oujt fommt er nur

nodj mit ttn ^injufügungen oor: ,,be« (Swigen/' 'n, aW j. 8. ^Serbanb bed Swi^eu/oa

b. b. ein naa> gdtti. ©eften geftifteter Berbanb, ober: „SfraeW," „ber €6fyie 3|*rael«"

j. ». „Serbanb 3fraeW," '* „\Berbanb ber ©öljne 3fradd," ,s bie 3frael in feiner ©e*

fammtl)dt ald eine ©emeinbe, eine votitifaV (Sorporation nennen. Sir baben alfo

fetjou biet bie brd Sejeidjnungen für bie treifadje ©lirberung te? mofaifdicn €taale€:

bie ^e(igiou6gemeinbt, fabjal, Snp, Serfammluna, fab;a( abonai, 'n bnp „Serfammlung
teö (Jwigen;" bie Staatdgemeinbc ober

s
li o I ftfgeme i nte : abat^ ^tfrael, my

^nr», „Serbanb 3fraelö," bie baö gan^e 33olf aid eine ©emeinbe barfteOt unb eub*

Ud) bie 6tabt* unb Ort dg emeinbe: eba^, rny, nun, „Berbanb/' „©emdnbe" alft

bie brei &rdfc, in welchen ber 3ftaelit ftd} nad; feineu brei Seifefjungen : )u ©ort, jur

©efammtr>dt unb ju ftd) [elbft bewegte. ü)ie ftrenge gqeblia>e ^bgrenjung tee (Enicn

Von bem Sintern legt uu$ auf, btefdben einzeln nacb ibrem Kamen uno beftunmiem

^baraeter }u bebanbeln u. auf bie 3fad)twrwfd)felung ber fte betreffenben Seftimmuugeii

ju tf<t)ttu. Sßir beginnen ba^er mit: 11. ber iHeligionSgemeinbe, faba! abouai,

Ti Hr9 „Serfammlung fce# (Steigen." Die SBilbung einer ©emeinfebaft, ber engem
93erdnjguug von 9?ienfd)en, wo bie relig. ^bee eine Stätte jur ^pege, Äntwirflmuj u.

'Uandmma €. 38. jh «yajif*Iadi nn» >mi. 9cr>ariw «bi>. 1. 1. »eabhattj 3?. WltU. r.

3 SR. d?. 3fwf. 5R»bflTim t. 1. J 3prr bea $. 210. ««iad)i« IV. ?. »3ctf bca $. 206 k.
•3 m 16. 27. ' 5 91. 33. 4. 9taita In »äf?futun.j frinr« etammr«. €ick ^üriVfl {rticen voce
l?np. «4 ». 16: I. »n bnp. »Webem. 13. 1. St?.

10 3 »«f. 16. *7. H*"«P Snp.

•»i «. 12. 6. «4 «. 14. 5. Sobt* ^ rny Snp. "< * 27. 17. 'n my. 11 * »• i». =*•

my. w < ?o.W »ja my.
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SJerwirflicbuiig ibrer Behren erhalten foQ, um cinfl als Gemeingut «Her Sfölfer unb
Nationen in bie Witte ber OTrnfchhtil einrieben, ift ein t(e »ormofaifdjt ®efd)ichtc

burchjicbenber (Sfcbanff, Dir Hauptarbeit ber Patriarchen, ba« #aupt|icl ber (Irwählung

unb $eftimmung 3fracl«. $cr SOTofaiSmuS bringt biefeu (Sebanfen ju frinrut Hbfeblufj,

er organifirt baS 93olf ju einer SRcligioiiSgcmcmbe, fdsafft für frlnc Scljrm unb SBaljr.

heilen rinrn £eib unb fud}t ihn burdj (J)efr&t unb nothwenbige SHaafjrcgclu weithin für

bie ferne Sufimft bouemb ju befeftigen. Dteft SReligionSgemeinbt ift fein weltliches

3uftitut, um fid) ber £crrf<haft über baS ®tltlichc jti bemächtigen, fonbern fern rem

jeber politiföeu Öraanifation bat fte nur bie Pflege unb Sthalturg ber religiöfen 3bee

unb bc« religiöfen gebend: baS Stubium tcö OictteSwortcS, bie (Sntwiefluhg unb 23er>-

fünbigung feiner tfrfjrcn unb SSBabrbciicn, bie Ubbaltuna eine« gemeinfomen 0otfc0<

bicnficS, bie $cier brr fcefte, bie $r>eilnabme an rrltaiSfrn Zeremonien x. ju ihrem

®egcnftanbc. SRur babureb will fte ir>rtn bifbenben unb vcrebclnben Giuflufj auf ba«

Seif ausüben, über feine ©irtlichfeil morgen, vor jebem Softer warnen, von jebem 8b>

fall von ©ott jurüef führen K. IDte 9luS|'prüd)r Darüber filib: „3<h will rua> jum ©ort

fein unb ihr follet mir ein SBolf fein;"' „UnD nun, wenn ihr auf meine Stimme boret,

meinen ©unb beobachtet, foüet ir>r mir ein „tbeure« Gigenthum" fein von allen SBflfcni,

benn mir gebart tic ganjc @rbej* 2 „Unb fo beobachtet unb übt fte (bie ©efe^e), benn

ba« tft eure 3Öci«heit unb eure Vernunft in ben «ugen ber Golfer, welche alle tiefe

@efe$c boren unb fpreeben werben: et ift ein nur weife« unb vernünftige« SÜolf, biefe

arofr Lotion!" 3
2>iefe ganjc von ber weltlichen ^errfd)aft gefchiebene unb auf MC

Wacht dcö ÖJtiftigen cüein angrwiefene 3nftitution mufttc Durch forgfaltig abgeficerte

©reujen in ber Feinheit ihrer lehren unb Organe erhalten unb vor Dem einbringen

alle« $cibnifchen gefiebert werben. Irr Wofaidmus t>at bab/r eine Wenge von ®<>

fefren, welche bie Aufnahme unb ben (Sin tritt Des %rem Den in bie 9lrligton«gemeinbt

befiimraen, bie SWitglieber berfelben ju feftem 3ufammcnhaltcn mahnen unb vor jeber

ajermifdjung mit Dem fettem rjum warnen. Der Eintritt be« ftremben in Die Religion«*

gemeinbe, 'n bnp, war nur burth ben 9ct ber SDefcbneibung möglich unb {War Hon ben

Reiten, bie nicht ben befannlen 7 fanaanitifa>n Eifern 4
u. ben ©renjnachbaren: ben

«mmonitern unb 2Roabitcrn 3
gehörten. 3Jon bat «egvptcrn unb (Sbomiiern fonnte

nur bat* Dritte ©cfcbjccht in bie JÄeligionSgc meinte aufgenommmen werben. 0
Diefe «u«*

fdjlie^ung war au« furcht vor vcrbcrbliehcm Gfnfluf ihres enwefeu«, befonberS De«

aWolochbienftee mit [einer Jtinberoerbrrnnung bei ben 7 fanaanilifcheu Golfern unb er*

frrerfie fta) nur auf ihre Aufnahme in bie ftcligiondaemetnbe, wdhrenb ihrem Eintritt

in ben boluifcheu «Berbanb nicht« entgegen ftanb, bie bei ihrem Hufcntbalte in ?|3aläftina

gleiche fechte mit ben 3ftaefiten genoffen. Sbcr auch von ben 3fraeliten würben rlfle

von ber ©emeinoe fern gehalten, bie ben Stempel ber Unfittlichfeil ober Unreinheit au

ftcb trugen, ttö burften in bie gemeinte @otte« nicht rommen: ber in Slutfchanbc

^ejeugte, -wdd, SWamftt, 1
ber SSerfchniltene," ber «u«fä&ige bi« naa> ber ^eilung von

feinem Änöfa&c 3 k. «u^er tiefen ©enannten ftanb jerem gremben ber (Eintritt in bic

?Keligion«gemeinte frei unb fonnte er baburo) auch ben legten fReft beö Uuterfchtebe«

jwifchen 3fraeltten unb ^idjtiftaeliten Vernichten, din folch« ©efammtemtritt ber

Golfer in bie
ff
@emeinbc («otteö" ober beffer ihre Ausbreitung über bie ganje SRer.fch-

heit ift eine ber fcfjnfucöteyoUen 5Bünfche oder Propheten, wenn biefelbe burch beffrre

(frfenntnu) unb freie (Sntfc&licfjung herbeigeführt werben fonnte. 2Bir boren barfrber:

„Unb r? Werben viele Golfer gehen unb fprechen: 9Btr jieheu \)\n junt ©erg bee

(fwigen, bem £aufe be« ©otte« 3afob«, ba| er um! von ^inen ©egen lehre unb

Wir auf feinen »ßfaben wanbeln;" „Unt e« fcr>Ite#en fta> viele Sölfer bem ewigen

an biefem $age an, unb fle werben mir ein QJolf fein unb ich wohne in beiner

>3 91. 26. U. *2 SR. 19. 5. «5 9t. 4. 6. «2 9t. 34. 15, 5 9t. 7. t— 4. 8 Daf. 23. 4.

"X>«f. 9. 8. t. »Ü>«f. SB. 3. »laf. O. 2-9. w*tfti4j: „*m Mf ^Plm aeBcmwf« *»ft Di«

Nutte abgefanlttrn »urte.- «MtMtf«*. »3ef. 2. 3.
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Witte." 1 flnbtre @Vfc&< befhmmen tic JDrgaiufoaoji Der ,,©crtf*#mfmfcc'' natf) einer

Dreubeüuna, : ttn grifft rr 11, gepiten u. Sfraeüten, birfty blo« üi tyrcr $liiuat>trrta>tun<j

von flnanpec unter fa)ieben, aber aune rt>alb biefeä jtreifcä uur ta* ftedjt jebrt Sfraeliten

ju beanipnirben polten uub ff int ÄiuffciiwrfdjiftonhcUoi bilden. 2
III. 'Die Srfaot«*

ober 3$olf6geuie inbe: ebat), my. „Sierbonb," obotlj Mrael, ^N^er my „Serbanb

3frofW." Der bibl. Qtaat, wr bie ftrdbeit u. inDroibueUe $erfonlidifdl febe« fcinjdnen

anerfennt uub biefdben nidjt, wir bei Den ®ried>en uno Römern, in bir OkfammtbeU

aufgeben läfit; (o rou- fftut ©rf&irtju, bic ifm au* ber ftamihe btrooraegangen bf.-

tradjtd unb fo bie ©letdjbdt all« ®u>ber be*fdben bant)Ut,
a erbalten in ber ©ejda>

nvng: ebab; JBerbanb," ebalt) 3ifrael, „«Berbanb 3fraeW," Wo ba« ganje «Öolf mit

[einen rxrfcrjiftxiuu ttbjbrilungen a!« dne @)ewdnbe. erfannt wirb, ibren wahren SluoV

bruef. 2)ie SBoKegefammuyü rcpräfrnlirlc eint ©emetui)?, eine poUtifdje Äerperfa)aft,

weiflje we üHfKplKii unr QreiQeu ouer, tqrer wieoer iron ©et xiaiifmmferjctyfW' an*

erfennt u. ju itjtem ©runbaefefc madjt. «ßon einem 3Jater föafob) flammen 12 66b, n<

ab. Die ftet? im Saufe ber Seit &u 12 Stämmen entwiefelten unb fo ein s^clf, eine

<S)f mnnbe bilben, neef) bevor TOofed fid) aW (Srlöfer nnfunbigl. $(ud> bie Crganifation

ber QMfocrtrduua fdjeint e4 in Veg^pten |d)on gehabt gu babm, ba SWofe« nur mit

ben «elieften, ben $otf**>ertrdetn, oerfebrt unb i^neu bot SEBerf ber (Srlöfung wrfünbel.

QDiefe DarftfQung ter $olf*gnmtntc fanb mit nur qeringer Viobifieation in bie mof.

Stoat*kbrf ifyrc lufnaljme. Da? 33 oll atodne (Skmeinbe wiro in 12 (Stämme, ber

Stamm in ^Boierfjäufer, Stommbäufer, ri)3N TO, Stamawäterbäufer,* jebeO" Stammbau*
in ftamilien, rvnwn, jebe gamiüe in @efd)lfd}ter, rtnfor\ getbeilt. 5

S)iefe SJiertbdtung

tfi jrboct) feilen, grootuilitljer bafür war bie Drdtbdlung: in 6tämme, Stammbäufer
unb ftomilicn.* Gine anberr *8iertbeilung : tu Stamme, ^oinilien, .^äufer u. Wänner
fam in Unterfudjunadfod^en jur Ermittelung be4 %tto\tti vor, 1 bod) traben wir oidieidH

oud) i)fer on eine ^frroMjfluug ber dornen |tt benfen, Da ^gomilie" oft [tau „Stomm*
>»i6" »no, potfommt.' 3)ide ©Ijeberung ber Stootdgemetnbe fotüe feinen €lonc<l»

unlf rfdjitt
1 ober irgeub eine <£kf<ilrd)t6b*i>oriugung glrid) bem .ftoftenf^ftem onPrrer alten

©olffT IjerbeifüOren, fonb. war nur in $tjua ber oon ihueu gebilbeten ^Bolf^perttetung

in ber SBerreoltung oe« Sloate* uno b<i S^erotbuug n>icb,tiger ®egenftonbe oon $e*

beutuuo. fine jebe ^emriubeglieberuna; l>atte einen SRonn an ber 6pi(ie, von benrn

bte Äcrperfcbafr ber ^olM\>ertretuug jufammengefelit war. Die ben Stammen oor«

ftaiibeu, f^iefep: ftürften ber Stämme,» • ^öupter ber Stämme, 1 " bie in Qkmeiufcboft

mit 9Kcfe unb rlaron ben Staat perwalteten, 1
• eine 21 rt Senat bilbdeu unb in btejer

dißenfdjoft: „Äflrften afraeW/" 2
»dürften ber ®ei»dnbc,"* 9 „öerujene ba ®emdnbe, M

„£äupter ber ioufcnbe Sfroel«"
1
* genannt würben. Diefen W)lte^en fiel) bie ^öupicr

ber Stammbänfer „bie prften ber Mfifttafiet "
15 mit Denen ber ^amUienb^upirr:

„Die ^öupter ber Soter* «' an,. wela>e bo6 3»ftitut Per „ttdtefKn" oudmod)teu unb

Wid)tige flngelegenbdten berieten. ,ft 3» jetet onbern %tjleejung gab r* feinen Staube*,

unte rjd>jfb u. au«brü(flio) beftimmt ba« ©efen, ba$ bei ber £anbe«ver$eiluua ^oläftina«

nur We ^erfonenia^ jur Serüdfi^tigung foinmt. »' Sine Weitere Jrage $ über ibre

Serwaltungtform. Dicfelbe War erft republifanifa? * tbeofratj^ unb würbe fpäter

monartbifrb'tonftituliondl. Da* Ubüfobc (§)e|e^ bilbete bie Sraaitoerfaffung unb bie

«dteflen, beren man nod) nat^ bim $rü erwähnt, Waren bie ©olfepertreter. 3tn; ßu»
. .

;

•BoA. 7. 15. *6. 'Vc\l ^tirftft, Cevitcn. '€>^r ©taoi. * ? 3N. 6. 14, »«für cnc) eil

,
JamlUr." nnSttTD, urrfemm i ; in 4 VI. ?«. f». 3. \i - 20. U \t ttn ttllf ta< «Btammhatie iKgbid)

«awitie »ar. »4 SM« t. 20. «^af. 3. >5— 20. ' 3of. 7. 14, 17. 18. PI 9M, 8. 14, 4 R.
3. 15-20. *• in «. 2t rflDN rr: fUttt : nnWO, ««mUic »ertemmt. »4 WU\. I. 4 -15,

müCn HWl. ••iaf. 30. 2. rtJOOn WX\ u * SR^f- 4. 34. |. 14. 15, 4. 4t. 13. l-?0.

•U M«f. 4. 46. i*c*r wpj. ,a
S>«f- «• 34. mjm Ytm M S>«f. 1. M. t». myn

»J>«f. »*4 *. 3. 38. flCN IT3 ^r). u 2«. t»-V5. rH3N ^ffT^ U:i«fif*ir»f »cn brfi

>* tT3 W>, We «frtrrtrt bei €t««iint|ii|rt waren. "4 ». ?5. »3. 55. '»3)of
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fommenhang mir brr crftrn, bcr 9Religion*gemrinbe root ein freier unb griffiger, aber

rin beoeittenber, brr bir ^ntelligeni, bad 3Bach$thum ber SBolfobilburtg o. SolTögefiitung

betraf unb bif Sicherheit ifjreö Scflanbed auomacbje. 3)cr Umerjd)icb biefcr von jener

beftonb nicht blo« in tyren dornen u. ber ©erfebiebenbeü ihrer SJeftimmungen , fonöem
trat hauptsächlich boturd) )um Sorjchein, bafi bie ©taatogemeinb« Qlllc, welche bir

$<(igionegemeinbe mdjt aufnehmen burfte, ald uolf- unb gleichberechtigte ©lieber einer»

Fannie unb reinen Unterfdjieö nvtfd)en «ßeiaiiftyen unb gremben, 3froelilcn unb 9?idjt*

ifraeliten gelten lief. * IV. Sic Stobt* unb Ortdgemetnbe. iiefelbe würbe

nach Um «orbilbe ber Staatagemeinoe gebilbet unb voOjog ba* im .Kleinen, wa« fte

im großen ju orrwalten hatte. 3h*< Organisation mar eine vom Q!kfr& brfümmtf,

aber von ber 6HaatÄgemeinbe eine currtjauö freie. 3hre SbhängtgEctt von berfelben br

ftanb nur in t^Trr drifleuer jum «Schuß unb pir (Srballung tee" Staates, ivofür jte

auch »iifpruff; auf eigenen 6<hu& vor $einbedmaa>t balle. 60 bilbele jebe ©labt, jtbee

$)orf uno jeber gtafen eine eigene Qemetnbe mit völlig freiet SJerwallung unb eigener

(SJericbtObarfeit. wenn bie Keinem Drrfdjafirn fid) nidn einer grotjern anfdjioffen unb

mit ti>r nne Qemeinoe bilbeten.
3 Die $o!i|ei unb ^ridbierion würbe von brn Drtfr

älteften, ;u Denen bie Hngefchenftrn, ©otteofiirchtigru, Uncigennüfrigen unb 3uvcrläfftgfn

btr 6tat>i gehörten,* ptyNftfeabt.
4 Sie fonnten, gleich ben 6taatögemeinbeälteften, ju

Ortftberottyungen iufdmmentteurn 5
u. waren fo bie ftevräfentanlen •** Drt*angebörigen, 4

bie rechtsgültige Serträge fcbloffen.
1

$116 9tid)ter verfügten fte ©elbflrafen, forverliaV

3üd)tlgung bi6
<

£obfe
,

ftrafe.'' «udj bie Regelung von tjrbfcbaftcn, Sofungen verfrembe*

ter ©runbftürfe H. war ie>rc €aa>e. # 3n jwtifelbaflen gäüen würbe ba* JDbergericht

in 3erufalem- gefragt uno war man an fein Unheil gebunben. 10
tfrft fpater ge*

fd)ab bk ©infejung Oer geviten, bie al£ Jtenner bre GJrfe&fö" galten, ju Wichtern. 1 '

%[« Sßolijeibe beroe oblag ben VJelteften bie Sorge für bie öffentliche Ordnung unb

Sicherheit, hierher gehörten: bae Serjehen ber ^audoächer mit ®flänbern/ 2 din*

reiben fdpbhafter ©cbäuoe, " Verhütung jeber gahrläfftgfeit bei geuet, offenen ©ruhen,

rveibenbem SJietj, flöfigen gieren, 1
* Ermittlung von Serbrechern *.« §iud> bad

3nfHiut ber Nachtwächter wirb erwähnt. IDiefetben machten bei s
J?ad)!tf bie Sunbe 16

uno ftgnaliftrten vom stisaajittjurnte au* Da6 herannahen jebe«" gefährlichen unb £e.-

benFlichen. «©eitere Pflichten ber ©emeinbe waren; bie Befestigung ber 6totlmauer,

ber ^hürme, Sajferbehälter,'8 tBofferleitungen/» ber ?anbflra&en *> je. 3n Jcrieg«*

leiten (am ^n|u : bie Stellung eined Kontingente jum allgemeinen ^riegdheer. 2

1

$in
(iMan^unft ber Qkmeinbeorbuuug war bie humane Aufnahme be6 S9id}tifraciiten in oen

(«Jfmrinbeverbanb, brr fta> gleich oem ifraeliten aller iReitn« erfreute unb an lein

Rituell gebunben war, wenn er fonft nur bie 7 noad}ibifa>en ©efe^e beobachtete.
32

ftiir bir 0rmen beiberfeitf würbe geforgl unb bae> ®efe^ fchü&te bie firmen gegen sie

SReirfjen, bie i)ienenben gegen bie ASrrren, Die 6d)u(bner gegen bie (gläubiger u. öbel

woren ferner bie Jöeftimmungen : ber Ätuoermählte bleibe rin 3ahr von allen Saften

frei," von ber Seifteuer jur $n>ltung ber 6tabi, von bem SRiteinjug in ben ^rieg tr.

Diefelbe Suinahme genoffen: ber SSerloble bid |ur SBerbfiratbung, ber Erbauer eincö

.fjaufeg big gu feiner Ginmei^ung, ber ^JJflanjrr eined yUeinbrrgeß bis }ii feiner ^ nicht

lefe K- 9fueh oeroienfiooOe Männer würben burch ben jfönig von ben fräbtifa>en Saften

befreit.** 'Die fe 'Dreitijeiiuag Oer ®emeinbc hcttle ihren JBereinigung«vunft in ber erfreu,

btr ftritgionJgeflieinoe. 'Der Semvel |u ^erufalem, ber mit feineu brn 9lbtt)eiluhgcn;

be« Sillerbtilißiten, bei ^eiligen unb ber SSorhalle obige (Dreiglteberung Oer (Öemeinbe

'© %umvtr. M 8tvf. 42. '2 flof. t8. 13. 5 !Wof. tö. I«, »9. 1?. • 3)af. I«. 18.

\9. 12. »2 tyx. 30. 2. 2 Com. 20. 22. 2». • 1 €. lt. 3. 1. €taM. »eie|e:
«l^b. Dfoltt. *e. 9tf*th ub* »ea«, ,0 5 »«i 30. 1». 22. 18, 25. 1. t7. "1 «hn«. 23 4.

•»5 TO. 22. 8. '»3 »Wpf. \4. 33 -53. '«2 Wof. 2i. 38-36. 22. 4. 5. '»5 9K»f. 21 I t».

P4}*Mb. 3. 3. » 5 2 St. 17. 9, 2 €. 18. 24, 2 Jt. 9. 17. 3ff. 21. tt. 1?. 3rrtm. fc. 17. Q^ttb

27. II, 33. 6. '«5 9t. 6. II. '»2 JT. 20. 20. »5 5K. 19. 3. "«W« 20. 15. »®irfj*

fcifmfcer. »5 Wi. 24. 5. >* 1 6. 17. 45.
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430 ©emetnbe

bilblid) borfteüte; ber @otte«bienfi be«fdben, ju bem jeber <finjelne 3mol be« 3abre# er

fdjetnen feilte, tie Printer unb Seiten in bemfelben, Wddje bie Hu«legung te« (**efc$e«

iKHtbfjabten unb al« oberftet* ®erid)t über bie pon ben £)rt«gerid)ten tinnttfcfyirtcticn

*Pro<cffe ober anbere jweifelfjafte fcoile ju urlrjeflen u. jum Hbfd)lu§ ju bringen Ijatten,

btlbden ben SWittelpunft be« «Bolfe«, wo rt fid) oereinigle, um al« grofe« ®anj< ftd>

jn fefcn unb bewußt ju werben. 3n biffrr Drganifarion oerblieb bie ©emeinbe, wenn

audi fcurd) bie 3rreitbeHmig be« Staate« nad) bem $obe Salome« fd)ou gewaltig er*

fdjüttert, bi« jur (Srobernng 3erufalem« unb 3"1»6f«»9 tr« Xrnipel« burd) Siebufabnc*

jar. ^Dagegen «rfyirli fie nad) bem Qhrile wäbreub be« jwetten jübifä)en Staat«leben«

dne ganj anbete ®eftolt. X)ie Skrmifcbung ber Stämme unter rinanbtr, bie ffiieber*

brfi&naljme be« Hanta tutd) bie au« Stobblonien 3urüclgefoinmenen
> wo grö$trntbeil&

nur 3toba unb Benjamin oettrelen waren, bie völlige üurd) bie offnrifdjen <£olonifien in

*ßaläfiina entßanbene anbete Situation — wad)ten bie ffiieberberfieUung ber $emdnbf
nad) if)ter alten GMieberung unmöglich, unb ber «Reftourator (ffra »ennod)te ben Staat

nur al« eine grofre 9Religion«gemrinbe mit febr fd)Wad)en politifdKn 3nftftutionen neu

ju begrünben. X)ic 6 taat«ge meinte würbe mit ber 99digion«gemdnbe bereinigt unb

cer ganjc Crgani«mu« hotte nur eine jweifadje ©lieberung: in bie Religion«* u.

Staat«gemdnbe u. bie Statt.- u. Ort«genieinbe. 9lber befto ftärfer u. fefter umfdjlang fie bae

33a nt ber (finfcdt u. neue« rege«, überwiegenb religio« »anfüge« 8ebcn fam jur Geltung. SRan
grünbete Stäbte, laute .ftäufer, legte ftefhingen an, bebaute Werfer, übte bie Jtricgtfunft, jog

mutt)ig in ben Äampf unb ftegrdd) au« bemfelben, aber in tlllem offenbarte fid) ber

religiöfe (S (praetor. Mehrere Jnftitutionen : eine georbnetere iWfdjt «pflege mit ber 15'ir-

füfjrung eine« ®erid>t« Pon 3 unb 23 SRännern, bie ©rüubung bon Jtinberfdwlen,

Spnagogen unb Mjranftalten im ganzen fconbe, bie (Sinfe^img eine« ftänbigen Math«

in ^enifalem k. waren bie golge biefer neuen Umgeftaltung. 1 So hielt fid) tiefe @e
meinte bi« jur ^erftornr.g be« J.empel« burd) Xtlu«. Tie t ritte $f>afe ber ©efdn'cbt«.

entwirfluug ber ©etneinte trat ein. 3frad börte auf al« politifd)>fr(bfrftänbige jtorper«

fdjaft eriftiren unb bie Staat«gemeinbf, bie ebnebm febon mit ber 9ie(igion«aemdnbe

vereinigt mar, t>erfd)Toanb ganj. 51 ber aud) bie iReligionOgemrinbe war ir)rer ^nftttnti

onen: be« lempel«, ber Opferftälte, be« ®otle«bienfie« k. beraubt, bie Stabt* u. ßtt«^

aemdnbe befanb ftd) in ber «ufloi'ung unb t)arrte einer neuen Crganlfation. 2>iefelbe

tarn unb t}ct fid) bi« in bie ^eujeit erhalten. SBie im jwdten Staatfieben bie

Religion«^ u. etaat «gemeinte in ein« werfet; molken, fo biibete ftd) nad) ber ^erftcrung

be«f. au« ber Religion«'/ Statt unb £)rt«gemeinbe eine religiöfe gemein fdjaft, beren

(»Jrunbjüge un« ber $ü(nmb erbalten bat. Tic Spnagoge mit ir>rem ®olte«bienfte trat

an bie Stelle be« Tempel«; ba« ®ebet bertrat ta« Cpfer; bie Äinberfdjulen, bie toqt<

ftätten, bie ©erid)l«barfeit, fo weit fie oon ber JDbngfeit gelaffen würbe, bie «rmen*

pflege k. blieben unb würben ibeil« nad) ben berdnberten Verhalt innen neu organiftrt;

ber bebe JKatb, ba« Spn^ebrium, dne .R er per fdjaft au« ben angefer>enften unb gelehrte*

ften ajiännern unter dnem Cberr)oupt, 9ioffi, bepanb weiter unb biibete ben 5Berdnt*

gungdpunft ber ©e meinten, von wo fie dne Ueberwadjung ihrer ^nftitute erhielten ; ba«

«kfe^ wie e« au« ben oerfdnebenen Sd)ulen in rem jweiten Staat«leben mit <^r*

Höningen unb Wdtern SBefttmnumgen b<tborgegangen, fam jrfu burd) bie Ibätigfoi ber

ialmutlebrer immer mebr \um $(bjä)(ufj unb nahm eine feftere (Deftalt an. Unb nad)-

bem oud) biefer ÜSittelpunft ber JReligionögemeinren im 5. 3anrf). in
v
4Jaldjtina jerftört

würbe, erhielt fid) berfelbe in weit größeren Dimenftotten über faft atte iübifdjrn ®e«
meinten Elften«, 9lfrifa« unb Europa« in $abplouirn unter tem (frilard)at |ti 33abp:

lonien bi« in« 9. 3aM- 3lber ta« ^eben«prinjip ber ©emeinben beftanb längft nid)t

mebr au«fd)Iieplid): weber in bem Matriarchat in $a!äflma, nod) in beut @rilard)at ju

^abplonien, baß fie bei ber 18ernid)tung berfelben i^ren Job befördern füllten j e« lag

öBberwirt«, auf tfitym unb Adligerer Stätte, roebm be« gdnbe« 4panb nid)t ^in*

'6it^: 6ta«t.
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orlanait, im Bewufjtfein Der BeDeutfamfrit Oer <9otte6ibee Statte mit ifyreu Behren über

iwenfdjenbenif unb äRenföenbejtimmung unb Die in Bejug auf, pflege, Spaltung unb

Verbreitung berf. bem 3frarliten geworbenen Hufgabe — uni Die« n>at e$, bajj bie

rübifdje ®emeinbe ftd) in ber ftürmifdjen 9?oct>t bed £eibentf)um«} frifa} nnb fräftig er*

rn'rli, in brn Verfolgungen bc? TOtelalirre t>or Untergang, geiftiger Brrbumtfung gefdjü&t

rturbe n. ber ©egenwarl nod) eine uuerfd)öpflid)e $eben*JfüÜe ui neuen Organifationen

i)interlfl$. Um bic jüDifefcc Retigion6gemeinbe in ifjrer gefd)id)tlid) großen Bergonaen*

l>eit beffer fennen ju lernen, wollen wir Ijier nod) bie ©runbjügc irjreÄ ©rmeinwefena

furj jufommenfteUeu. I. 3&re Verwaltung. Diefelbe gefdjaf) rurd) 7 »on ber @e>

meinbc gewablte SWänner, bie in Bab*lonien im Beifein ber ©emeüibr, 1 aber in $a*
läftta«,' (elbfijtdnbig (Einrichtungen, Beränberungen k. trafen, über bod (gemeinbe*

oamdgen k. oerfügte». Die ®emeinbe }N Wexanbrien hatte einen Senat 3 unb oon

bei |« (Snrene fmb flrdwnteu befannt.* 2. ©ege n ftä übe ber Verwaltung
waren: bie (Srric^tuug unb (frbaltung ber Bet* unb gebrbäufer für «Srwadjfene, ber

Untttrid)tefd}ulrn für hinter, rtnrt Babebaufeä, bie Jlnjtelluiig öon ^erjrrrn, Vorbelrrn

unb anbern Jtultudbeamten, Verforgnng ber Sinnen, Begattung ber Seiften unb anbere
s
Bo!>ltl>aiigfeit«anftalten. a ^ierju fam nod) bie fluffufyrung unb «utfbefferting ber

ölabtmanem, ber Stabttfoore, ber ©trafen, bie fteftfeftung be* SRaafjed unb ®en>iet)te«
r

be6 <ßreifed ber l'cbeneiuittei, Ärbeiteiotme,* bie Grlaffuug von Strafen k.
7 Der (*in-

jelne muffe fid) btn Be fctjlüflfen ber Gemeinte fügen
9

u. fügte jidj u>ol aud) willig, ba

bie Hnwenbuug bed Banne* jnr (Srjwingung oee ®el)or|amd erfi im 10. u. Ii. 5at>r*

hunbert wrfam. 9 3. Die Beteuerung. Darüber galten folgenbe ©runbfafce.

3ebeö Wugiieb nodj 1 2monatltdjer Snfäfftgfrü cber fdjon früt>crf
wenn baäfclbe im

Brfi&e einet) Kaufes ift, wirb gu Steuern perangejogen. (Sine $(u6nat)nie luetoon roar

Die Beifteuer jur fcrmenfürforge, ju ber er nad) 30 Jagen unb oft, ie nad} Verkält»

nigra, fdjon früfjer beitragen mufrte. 3n Jtrtegöjeiten paben bie doutributionen ic. nur

bie Begüterten tragen, bie nad} bem Vermögen bed @ingelnen, woju nur bic bc

weglidjen Wüter unb jerftorbaren (Srunbftütfe in Betraft feinen, repartirt würben.

Droste aüen ?ebniögefat)r, fo fallt bie £älftc ben Begüterten in unb bie anbere «£>älfte

mufc ber anbere @cmcinbctt)cil aufbringen. * Befreit von ben Steuern roar ganj oter

tbeilwetf« ber ©eleljrtenftanb. 4. Die Stellung ber ©emeinbc jur Cbrigfcit
würbe cur et ben al* @efe$ anerfannten SuOfprud) be^eidjnet: „Daß Wcdu ber

g^egierting ift bat) normirenbe fRtdft," worauf ftd> bie ©efe^lefcrer bei ben oft ferjr

brüefenben Steuern beriefen." Wehere« ftct)c: Staat, 93olf, Steuern.

(Qfttfjeirftb, mor, bcMM: jtljinnetctl),m I. ttamc, Bejeid)^

nung unb 3ie beutung. Der f)cbr.*bibl. Äame, Ätnnneretb,, rnjD, ,a mit feiner

^luralfonn Jtinnerott), rmja, 1
'' fommt in bin naetjbiblifdjen Sdjnfteu in oeränberter

(*)eftalt »or. Die in $aläftina wätjrenb te« jweiten jübifien Staatdieben* l>errfd>enb

geworbene aramaifdj^fprifdK Sptadje oerwed>feIte tao wd" mit „r unb maebte au«:

mJ3 ein: rrui. ^jierjn trat noet) eine iefte Silbmwrwed)flung tc« mjj in "Dil =
^njj u. fo würbe ber in ben $argumim u. talmubifd>(n Sdjriften tafür oorfommeube

9<ame ©eneffar, -ojj,
u "W^" norV* "Oirj,' 1 ber Im5 Wrie*. überging u. balb: few

VTjOffa balb rtwyoapki}, ®enneffaretl)
lo

t)eipt. Derf. bejeiet>nete eine Stobt, einen See

u. eine Sanbfdjaft n. bebeulet feinem Stamme, ^jd nac^'
0 „Beden," Wae oieOeid>t auf

ben See ftet? bejieljen mag. II. Die Stabt Äl| innere tl) ift am norbweftl. Ufer be*

'Weatna ?«. »3irnf. SRr^ilta 3. 1. > «feilf in glaeeutn 6.975. * Wes*ffing Je Archon-

lilMis Hehraeorow. »*. batfjrd 8. «fe. niifdi^at t83. I. 3cre *t* «45. • SBaba batfer« 8.

baniotfy 89. ^tj. nilfcf rat. 2. 1. • M(4t#0Rt«*tfn tti 9iafd>ba 769 brtf Stfdjfri 5. n. 6. • Sirfee

«ann. >«€icfec (Slrncm. " *aba batfeta 54. 9. fawa 113. 9t. 5. .»ölen 9t>d)t«3utad}ten 194.

edil. frmbfTg. 'MR. 34. II. "1 Jt. 15. VO. 14 I^Ufer 9tame ift un« »cd» in trm mif*iid»en

„©fncfTar" 1 Racc. It. 17. rtb>lten. •» Qtt«4>ett> 44. tJürt. t. «n »Wen ®tfU<n. »Sac* 3c
natban )n 4 Wcf. 34. »tBew*. 44 na* >et «üitatferin : nnjD mit b« 3)«f'|«u<| ,f^fn

€91»* »lf« T"» = »M »ace. II. «7. '»Sei 3#fert«4 «. im u. X. »£. Birft* i«.
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6eed gleidjrn tarnen* nebji ihrem QeMet in ©tonrme Wtpbtalt,
11

u. wirb fonft nicbi

mehr genannt. III. Der See ®ene |atrl^, tfhinneretb ijt tcr fa)one (*WMra«ff» in

SRorovoläftina, tn in ba öibet unter Um flamen „SReer ober 6ee £1^™«!!),''

m» o\- aud) nnjD er 3 vorfonrmt n. in beu nadjbibl. 6d>rifttn : ©enefaret!),
4 and) „Weer v.

Galiläa,"* .SRm Liberia«, « iuxp ber £auptftabt ©aliläaa' genannt Witt. IDcrfcIbf

liegt in rinn ber fru^tbarftm (Regenten: im SBeften vom Stammaebiete 9abl>tali* u.

<5<bulunö unb im Often vom ©rfammgebieie ®ab umgeben; fo wie von Gkbirgen, mit

IlmJnabme einer Übene notwveftl. btf »etbfaiba, Julia*, unb weftl. bei^ SRagbala, ein*

aefd)!offen unb 15 beutfd?e Weilen norbl. vom tobten SXeer entfernt. <Beiue ®ef)ait ift

oval, circa 6 6tunben lang, vom (ftupup bis jum 9u#flu| btf fortan, ohne Die

©eiienbifgungen, mit benen bie Sange 9 6tunben betragt; ebenfo 4 Gtunben breit.

Der 3orban jerfdjnribet biefeu 6ee feiner ganjen Sänge na<b; fr tritt neben bem Dorf
Xandjum hinein unb giefl beim Dorf 6amod) wieber betau«, grüber war er von

jatyreityn ©djiffen beleb«, fo baf «efpafian auf bemfriben ben fcüebenben dne ®ee»

jcbjadjt geliefert tjaben foH, Wo Saufenbe ihren lob fanben.' Seine Xieff folt 120

160 betragen unb jnr Äegen^jeit 3—4 über feinen gerooJmlicben Staub fteigen: fein

©affer iffc Kar, m
ß

f übleub unb gefuub, 8 mit einem (Relcbrlnim oon guten fcifcbeu,*

bie Ijeute häufig in bef norblicfcen £«lfte eine reiay «u«beute a/wär,™- $o>» ©türmen

wirb er nur bann burdjwütjli. wenn bureb bie ^rrqfdjiucbieir bie fältern guftftia>ten

auf bie wärmere Seeluft tjerabfiürjm, bie ben auf bem <See brfinblidjen .formen ge*

fäbrlid) »erben unb einen fibr ftarfen Sßellenfd)lag verurfotben. IY. Die $anbfa)oft
um ben See, ba« ¥anb ©enejaretr;, biete« in ber bmtfoen »eftalt ben vötligtn (gegen*

fatj jii itjrcr frühem, fo fr br ale fTudjrbar gerühmten. §Ran fleht nur narfie, fallt ober

ftywarje Hibben, faft baumlofe, mit verfrnfteu (Brafungen. Serggetjängr, bie vom 6et
umgeben finb, Ge" fehlen bie iattfenbe von arbeitfamen #anben ber 3froelileu, Unter

beren Sljätigfeit biefer ©oben ein tqwiged fBndjÄifmm frrvorbradjle, fo bafr bo« Saab

au ben frudjtbarftcn Iljeileu $aläfiinad gehörte. Slnr in ben $rübling*moualen er«

göfcen bafdbft bnue noch bie ^oturftbönbeiten üitb man begreift itjre ehemalige Sßt:

rübmtbeit. 3ofevt)ud er}ül)lt von ber ^ulle Oer in biefer Saub^aft waa>fcnt>nt väume
wrfdjwbeiur Slrt: ber 2BaUuüffe, feigen, $almen, Oiveu, Xranben ic, Die ol)ne Unter«

brta>ung ein ganjee) 3abj §röa>te lieferten. .ötutr nod) gcbeil)en auf blefem von

flatur fo fefyr begünfHgten 33oben alle 6übfrü(t)te: taitehi, Sitroiren, Orangen, 3nbi«o*

pflan jungen, Sri?, 3iirfrrrohv ic.
;
bod) Werben am meiften auf benfelben 9Dnjcn, (Werfte,

tirfe, labaf, Baumwolle, StTirlonen ic. gevflanjt. 6ein jjflima iji in gewiffen

fiten feb.r »erfir/itben. Die 8nr)oben Ijaben m fcolge ber füblen 3öinb< eine feljr gt»

niäfigtc jemperatur nnb im hinter ift auf beul hohen ^lateau (rxbnee. Dagegeu i|t

ei in ber lieft fehr heip unb burd) bie 6übwinie, bie im Sommer %Ue6 verengen,

nia)t gefunb. Defto praeb,tiger ifl bie Vegetation im §rüb jähr, auf Reifen wie im

Xbal in fa>onfter Äraft unb Ueppigfeit. Sud) We 6ubwiube tu Sßerbinbung mit re»a>*

lia>er Sewäfferung ber füblem unb befftid)lfnben ©dmeeregion bed ,f>ermon mußten auf

ben einft hier btubenben ^errafienbau einen wor>ltbuenben CSinfiu^ üben. Der $olmub
bat merirere widrige 97ott)en tn'rrftu. Der biH. üRame Äblnneretb, trü3, altf von

,,^arfe' war fvätcr jngleidj eine ^eia>nnng bei lieblichen <tyej$m<xf6 ber fruchte

biefer öanbfdjaft. ,©o angenehm wie ber Saut ber £arfe fiub bie $rüd)le von

.^binueretl),-
1

1

lautete ber «uefprucr; bariiber. <fbnifo »urbe ber naa>bibl. Käme ®e*

neffar, loiii, nad) feiner Xb,eilung in jwei 'Silben : p w©arten" u. t> = TP, -ftürjt,"

a(0 „ durfte ngorten" erflört unb auf bie wirflieben cafeibfi befinblicben ^ürftengarten be»

}ogen. 13 Die gange ^anbfa>aft gehorlc bem Stamm 9iavl)la(i,
la

fo bap ber <5egen6«

'3of. 1t. 3S 1 Ä 15. 20. »4 ». 34. 11. 3or 13. 27. 3. 9 * l SKaee. lt. 8T.

»Wirf. f. 31. >b 6. I. «3«h. Jl. 1. »3cfep^ue > j 3. tO. I. 5. ß. 9. »<D«f. 3. tO. 7.

"tut. 5. 4. '«3Qf>»b« i- tO- 8- "®ftfl*. 6a. "Wrtr. r. I «<>fd| W. 1«»^. {
i? rhtf. '««abo ballrei IV2.
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wunfd) Wog* an ifoi: „wü Irl Segen* be* «wlgen,* • auf bic getritfüllr bUM 2™*«'
Ibcil* gebeutet wirb.' €inc wcitcrr Sdjilberung Der $rud)tbartcit ©enefaretb« beftetjt

in ber £croori>bung feiner {ßttbuettaten. @o iiefcrlm bic Cwfcbajtcn Äa^tcamn u.

Gboraj'tm om 5MtrartD< bc* orrf ben teften ffieijcii;
3 6)900, toaqona, iiu'Xhalf ben

wrjügilcbflcu ©ein« unb 6id>iu, «fodn«, ben feinen $l)cn füc bie Sotfer.» Dk
6üfi9ffi! ber fttüdite »eil ©enejaretb. war fprüdjwortlid). 6 ©Ott !ic# bcijhalb bic

^rüdjrc ©eueffar* nitto in IVnifülem roadtfrn, bamit ber ©rfun) ^crufalfm« ni4H

Üjretwcgcn gefdjcbV $cr <5ee ®enciarttf) brifc aud) ber „£*e 54bcrio«," rmao Str ncp»

unb bit Stobt giridpu $amcn* Wirt) mit Xtbcriae iwniiftt) geljaltro.
v 5Jon itjr wirb

cm 3onatr)au I». OJ^fa cnwibut 10
u, felbft M man noch, im 14. 3arnV» 3t>rc

Sage, ift ^rulr nod? burd) bie «Ruinen *on ®anfur, 1 ©tunbe norbweftl, »on Xiixria«,

gqtidjnet. SOffernw* fici)c: ^aldftina.

©entigfamffft — fifbc: Wa^igfeil.

(Bcrab, !tv, tairnub. nyo, SRoaiV 1 #ame b« flcimfiten ®ewirt>« V20 ©djeM'*
ss 3 (Sem = 5,85 Jknt." Wet)rerei ft«lK : ©cwidHc

©erdr, -ra Slobt an ber ©ubgrenje. Sty eint« prften ber $i>lifter jur

~Wl ber $atriard)en, ,s
in einem wol be»afferten.il)al, bet ®cgenb ton Serfcba unb

tfabe*, wclleidw in bem kfcigcn ©ab» ödjerio-

Qereobf, fns, (»ererbter, p'ni, Gcredjtigfeir, njrw. I. 9Jame, ©e>
griff unb SBebeutung. ®rred>e fein," „aW ®crea)tet leben, „nad) ©cre^tigleit

bonbeto," „bw ®ered)tigfrit wallen laffen," biefe Sluebrwfc ber ftrengen (Erfüllung bc6

<5<t)Uibigen> wo gegen 3<ben fo gcbtnbclt Wirb, Wk c* ihm gufomnu uno sRicmanbem

ba* ?ßflid)tgeitiä$e wrembaltcn ift, erhalten in ihren bibf. bebr. iBcpuljnitnacn eine gaivj

anberc, bie brbl. fRccbW* und SittcnlebK fenrtjeidmeube ©ebcutmig. Die tarnen: ybcf,

„gertdjf fein " jabDif, „©c^frt>r;
,,

jebafal), «©erecrjüafeir" Seinen nidjr ba* jhenge

^anbelu nad) befUmmtem JÄe efti,
10 fonb. bie sirifAen Wechi u. 2iebe bic ^itle ^alienbe

4hat nnb Weneu jur SJnaabe bet S3oUjtef)ung fö wol be* 5Äe<^tt, old aweb, ber Siebe.

3<balai) b^i^t (Skrtdjiigfeit" unb «BobUbAtigWt i« Unb bie? beutet bic eigenä)ümitrt)C

^uffoffung bei w ®cred)ugfeU" in ber »bei an. Diefelbe ift feine ®eburt be« 9lcd)t«

atte.in, fonbern be* JKec^ro in ©erbintung mit ber Siebe, ein«? in Siebe getränften

SRed)^: ba^ landein nad) 9ted}t nirt>t in feiner Hbfointfteit, fonbern in ter mit 5)e«

lüd(id>Mgung ber 3«» tnb ,flBerbaltniffe ir;m mSglieb. weröenben ®eftaltj »ic ja audj

SBoljft^äiigfeit, al« bie zweite JBebeutung be« w 3ebafal)." für eine $onblung ni/bl

Siebe allein, fonbern ber Siebe ntw bei <Red)i* inglefcl) gefallen wirb. " 3>ie <9erca>tig>

feit ber« ^eibnifdten yiltertbumä, wie bkfeibe befonberd bei ben ®t\«b<n uuD fjtdmem

jimi 3Jorfd)ein tritt, ift bie unabanberlk^e, ben SCRenfd)«« jwingenbe ^Wad)l bei fttdHf

bie nicht bic 6itUidjfeit, fonbern bad ©efee ber ^ompenfotion, bic $erftrlhnig bed

®le(d)gewi^l« ju Irjrtm 3iele bat unb bie «viprj? bed ©taaleO audma^t. ^n Der

WDtfyologir ftellt'bie ?.lifmi« eine grau mit verbunbeueu Viugen. bem 6d)Werte in brr

einen ^äno unb ber Sßage in bet artbern bie ^erfouifteation Wr @eieit?irgfeu bar.

Die (öpradjf ber @rted)en unb Horner behält in ihren Segeid^nungeu ber @ered}rigfeit

nnb beö ©ererbjen dhcatn<* dix&toavtfrj : Justus, Jusliiia ba? ©lammwort : „jtaW"

dixr). jus bei, wa« glei^fam bir 9cbeuhthg berfelben: bad ^anbeln nad) Tengern

»edjt angibt. ^Dagegen ifl in ber Öibet bie ftttiidje 3bee ber greil^eit unb £eiligleit

»5 «.33. IX, » l«(|«hi •Sonanjan .MelW. 3 S»fna<h«il) 80. «35af. S%. »6atNlftlZ0.
»iibr. t, «J)f*«. 86. •99cr«AcUj 44. ' ^rf«*im Hb •llOt .X. .toljrl. f> 10t«. 1 X«rfl»m
^rruf. in ,W 3. 17. »Xct'cvtU Jirtuii am ttnor. "Jtapfetot »4 4)brr«di. '*^i*orctl| 60*.
"? 9t. 30. 13. 3 91. 27. ?5. '«W'üd-, 3uaam«nn. i«lmn»i!<be «injen ««» <»*»iditf. 14 1 91.

10. I». »• «B^rirfUA wir» fri< Srlitlrkang be< 9te*te um» bei SrtaMj «II Wfgfnrtiiitt

nrtfii cinanber etw^nt in Jmm. 3. ff|c*. 18. !*, 2 («br. S. 8. 2 6. 8. t^. «V*. 33. |7,
»-

^rf. 9. «. 3?. 18. »Cpe. I«. V. ^Jf. lt. < ?4. &, in ^aralttlr reu xr -%ftle" 1« 4>cfea

tO. t?. '»€«t*e » »ie flrHM; »Imifw, »ö^Uflf««.
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ba# ^rinji» ber ©credjligfcit. Jn ifcren dornen fcmmt feine Nennung brt „fttdütt,"

bin, Pj mijdjpat, osre, oor ime gegenüber bem latciuifdjen öpructj: Fiat justttia,

peirat roundus, „bic ®cred)tigfcit gcfdKbc j bie ©eil gr^c unter* boren wir bo$ $ro*

obetenwort: „6o wa()r id) (ebr, fpridtf ber (iwige: „ob td) beu lob ort fcrrttfcr«

will, fonb. nur, bafi ber ftrcolcr oon feinem SBanbri jurüdfcfyrc u«b lebt.*' (Sbenfo

heißi (ijerertjtrr, jabbif, nid)t ber naef) 9lcd)t aUrin iSanbclubc, fontxm Drr, \xx\(fyr mit

bra ffierfen bc« 9led)ie bic ber Siebe wbinbet. 2 Sod) ben oielcn Huflfprüdxn ift e«

ber ©crcdjtc, ber auf bem fflege bc« 9tcd)t* wanbclt, 3
bic War tyxfr,

4
bic 6adfe Mi

8rmen fennt, 5 «Kilbe unb «arnibcrjigfnt übt.6 $bm melier Sebcutfamfcit bkfe fcuf*

faffuug ber ©errrttigfeii für bic (gniwidltmg ber ÜRrc^Ldlrr>re unb baö Ocbeiben brt

WolfGlcbend war, branden wir nur ouf b<n 9lcd)t6formali*mu« im rbmifdjcn Ärcfjt u.

ouf ten bt6 jur äuficrftm Spifre aefebraubten 6a&: summom jus, summa injuria,

„Do« ljöcfcftc «Rcdjt ift boö b6d>ftc Unrccfy" bmjuwcifrn, ber bcutlidj bortet, bofr über

bic ©orfjr brr aWcnfd) »ergeffen würbe, woju etf im jübifd>cn JXedjt narb bem @runb*

»icf<*>: „baö *Red)t ift t*a 9Rcnfd)cn wegen ba; brr Grinjrlne feil in bie ©efanimrtjeit

nidjt aufgetyen" nie fommen fonntc. Die 9ccd)i*> 11. Sittenlehre im 3utxntt)um bieute

nirtu ber Sorbe, fenbern bem W., folllc nad) feinen ^rinjipien: ber ftreibtit u. £eilig*

feit nid)t bloö ten Staat, fontent audj im Staate beit 9J?. ertjülkn, ten (Sinjdncn

InIben unb oolienben. Die Siebe, »on ber bie ©eredjiigfeii grirauft Wor, läuterte bie

HuefprüdK tcrfelben unb liefr bo* rirr/ttge Waojj ihrer Hnwenbung unb weitem <£nt«

rrirfUmg (inten. 3n biefer .^autrbatun^ orrjüngte firf) bae SRedjt, Würbe geäubert unb

oeränberte fict, fonb |U jeber einen fluöbrud für fid> unb brauchte nidji alä über>

(ebter üHcdjoniemu« über 8orb geworfen ;n werben. II. 3f}r @efe^ unb bie 9n
wenbuna bedfelben. Die ©ered)tiofeit in obigem Sinne wirb im SRofoimu* on

mehreren Steüen jur ©eobod)tung eingefd>orft. 3n bem Slbfdmitte, ber mit bem ®e-

bot ber ^eiltgfejt beginnt. Wirb bie ©ereefjtigfeit juin ©cb,ube be? 6d)WOd)crn unb im

©egenfo^e jur Unre$tmäjMgfcit ale bie Ütidjtfdjnur für bie ©eftoltung un'fer« Urtbeiie

im ©erid)t angegeben. „X^net fein Unrecbt im ©erirbt, berfdjone ni<f>t bo0 Vlnferjen

be6 Urmen unb ad}le nid)t bo6 beö @rc§en; nod) <$crcd)tigfcft nette beinen SReben«

menfdjen;" ' „%t)\\ü fein Unredjt im ©erid)t bei 5D?au^ ©ewidjt u. ^oblmoof :
M „®c<

rcdjte fflagc, geredjle« OeWidjt, getedjte« 9Xoa^ unb einen gerechten (rimer foQet ir>r

bnben;"" ferner: „Unb idj befahl euren 9(id}lern n> biefer jeit: tjöret jwifd)en euren

Gräbern unb ridjtet nod) ©rredjiigfeit j)Wifd}en bem (Sinen unb feinem ©ruber

unb bem gremben;"» v9eng( nidjt bo« Äedjtj" „Der GJcrcdjtigfeit, ber ®ered)tig'

fett folge nod}, bomit tu lebeft unb bod ?anc in 9e|t( nebmeft, bo6 bei

(Swige Dein ©od bir gibt" 0
ftnb bie «u*fprüdjf bar über. 2ßir feljen, bo^

turcr) fte bod iRukt ber ©ifidjb,eii unb @leid)bered)tigung gewahrt werben foU.

Die ©cred}tigfcü tritt uid^t in bie 6<bronfen für bod Wcdft on fid), fon<

bem für bo^felbe, wie e« in ber ©efeiifcbafi jur Vluwenbuna fommen foQ, für

bie 9Rcnjd)rn, ju brren '2&>u$ fte ba ift unb bepebU nur, bof ferne ^Ibienfung von
bem SBegc te« iKcdjtö |u ©unfren Ut (Sinen ober bc* irlnbem ftottfiube. ^ft bo«

$cd)t unanwenbbar geworben, fo mug bie Unonwenbbarfeit be^felben für 9(Ue gleid)

onerfonnt unb gcbonbr)obt werben. Sie ber ü'olmub an ber bibl. Stuffaffung ber ®e*
redjtigfeit feftr^alt unb bomad» bo* 9?ed>t nod) allen feinen Scjeilfn weitet entwideli —
oerweifen wir auf bic ttrtifcf : 9ied?i. «KicfjteT, ©erfdjt. 9hir einige 6ä(c Woflen wir
fiirr jur 9c!cud>tung te6 Obigen folgen loffen. „3Öer bo fogt: bo« Weinige fei mein,

ba« Deintge bein ~ r^inbelt uad) ber €itte Gtbomi,* in biefem €a$c wirb olfo bo«
flrenge Ratten an ®creo>tigfeit nad> ib,rer «u«lcgung: Jebera ba« €eine! grobean *er*

pont." DeutHdjet nod) ift tiefe ?er?re in einem onbem fluejfpmd): w 3erufalem ift nut

"djfdi. 18. M Vi. 7. 1. 18. 23, 3.H. ?0, 4 Wcf. 23. 9. 3ef. 53. tt. Ba*. »• *. 1 «. *%.

18, ^Ic* 4. 17. IS. 4. 17. 0. a$cf. 14. 10. «€tr. Sal. 13. 5. »Daf. 21. 29. «9f.37.V8.
'3 SR. 19. 13. 33. 35. 39. »5«. I. t«. 17. 19. 20. "3lbcrt. 5. 10.
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jerftört »orten, weil fte auf bic Durdtfübrung be« Äedjt« bebarrten." 1

(Sbenfo lebrr

ber Üalmub, Da|j ©eaenftänbe, Die beu (Sitten nia)t fä)aDeu unb bei» Hnbern nüfren —
erjwungrn werben fönnen. 2 Äuf gleidje SBeife erflärrn fie fid^ auötrücflici) gegen bie

wortlidje «uffoffnng ber biW. 6trafbefttmmungen : «nge für Slttae, Saljn gegen 3abn u.

unb wollen Diefelben Durd) ©elDetUfdjabigung au«gefübrt wiffeu.
a ($ine »ofttive 9in<

weifung jur .fianbbabung De« Died)to tut <5iune bet bibl. ©creebtigfeit baten wir viel«

leidjt in bem Hu«ferud>e De« *Pairiard)eu % Simon b. ©amliel (im 1. 3a^rt> ): „Huf
brei ©egeniiänbeu beruf)! Die SBeli: auf 2Babri)eit, 9ted)t unb griebeu, wo gewün|d)t

wirb, Daji Dem Sterte bie ffialjrbeit vorangrbe unD ber griebe folge.* aber aud) bie

3eia>uung be« ©ereebten wirb in biefem Sinne gegeben. %'d)t ber ift ein ®erea)ter,

ber bie «u«fprüd>e be« IXeebt« obne JRücfftdjt auf bie SBerljaitniffc ber aubern 9Renfä)eu

befolgt, fonbern ber, Der 93dDe« jn vereinigen mftefjt. „®ut gegen ©ott unb gut für

bie SJ?enfd)eu, ba« ift ber ttabre ©eredjte; bagegen ift ber ©ute gegen (Sott unD Sööfe

für bie 9Wrnfd)en fein wabrljafter ©eredjter." 5 Deutlidjer: „Die Sitte ber ©erraten

ift: ^rieben 31t friften jwifä)en ©ott unb 5Henfä>en, iwifd)cn Wann unb grau, bem
9tfenfd>en unb feinem gteunbe."* „Die ©cremten fmb ein 6egen aua) geaen Die

greller. 7 „Da« ©ute De« ©eredjten ift ba« ©ute feine« Stadjbar«." * 8Wef>rere«

fiebe beu Slrtifel: ©erregter in «btbeilung II.

(vjered)tigfeit (Sorte*, bn njrts. I. 9?ame, begriff u. ©ebeutu ng.
©egenüber ber einfeitigen Stuffaffuug ber göttl. ©erea)tigfeit in ber 8tbel al« einer

ftrengen är)nbung jeDer ©efeftedüberttetung, bie Den Hob unb bic ißerbeerung in ibrem

©efolge fjot, gef)<n wir auf bie ©runbbebeutung De« brbr. 91u«bru(fe«: jebafab „©e*

redjtigfcit" jurürf. Derfrlb* bebeutet, wie bereit« in vorigem ftrtifrl Dargelegt ift, nidjt

bie £bat be« ftrengen Wedjiö aUein, fonbern De« 9ted)t« in ScrbinDung mit brr Siebe,

bic $anblimg De« in Siebe getranftrn *)lea)t« unb Ijnfu fowol „©ereeptigfeit/ al« aua;

„Sßobltbätigfeit." . ©erea^tigfeit ©olte« " bejeidjnet Dafpr bie ßffeubarimg ber ©eftalt

©oite« in feinem $anMn niri>t uad) ftrengem Äccbt allein, fonbern aud) nad? bem

9te4)tc in SBerbinbung mit ber Siebe, 3n biefer 3dd)nung ftnbeu jene gwei ftd) fdjrin-

bar Wibejfvredjenben Sebren von ber ©armberjigfeit unb ©nabe ©otte« einerfeit« unb

ber ftrengen SWtrafung jebe« grevel« anbererfeit« t^rc Söfung unb it)ren ÜBereinigung««

vuuh. Da« ®efc& ber 9atur, bie ftaturnotbwcnttgfeit, ber ©ott be« ^eibentt>um«,

Da« gotum, vernioa nidM anber« al« Zol unb Sc^ctrung bem ihm 2BiDcrftrrbcubcn

entgegen^ufteUcn. Da wirD ltiriti naet) beu Wotioen ber ^ßiccrftrebung gefragt, indjt

auf bie ÜReue unD möglidje Sefferung be« 6üuber« gefeben, fonD. Die 6trafe folgt un*

oufbaltfam lern «Bergeljen uad). £or/<r ol« biefe ^alurnotbwenbigfeit ftrty bie g5ltl.

©eredjtigfeit Da. ©Ott ift über alle« itjn ^u? in grübe Weit erba beu, bewegt fta> in voller

greiiSeit unb mup ntdji Den SoD auf Die 6ünDe folgen laffen. Die .^eiligfcii al« gottl.

6igenfo>aft Dulbet frinrn %tfot\, aber fobalD Der 2R. Denfelbrn bereut unb in ber 3u*

fünft ilju von fid? fern ballen WiO, ift e« bie göttl. ©nabe, bie ibu von bem fdjulDigen

Hob erlSft. „Die ^erfon, weldje fünbigt, foü fterben; Der ©obu büpe nid)t ba« 93eT<

geben be« $ater« unb Der Sater nia>t Da« De« Sobue«; Die ©ered)tigfctt De« ©e<

rrdnen bai Diefer unD bie ©o«beii be« grevler« jener! 91ber wenn ber grevler von

feiner ganjen ©üufcc, Die er getban, ^«rürffebrt u. alle meine ©efe^e wieDer beobachtet,

Kedjt unD 9ßof)lti)atigfeit übt, fo foil er leben unD nidjt fterben"

'

J

lautet bie berrlicbe

Sebre, weld>e Die ßrutyiung Diefer göttl. ^iqenfajaft entbält. 6« ftnb: bie ^eiligfeit u.

Freiheit ©orte«, bie vereint in Der gottL ©erea>iigfeit jum ^prjdcm fommeu unb beu

i8cten ihrer Jhäugfeit uaa> Dem in Siebe getränftrn fRed»t au«mad)ten. Da« iKcd)t

uuD Die Siebe bilDeu feine ©egenfäV, fonbern finceu bter ihre gegenseitige (Srgdnjung

unD $ü(lenDung. SBeuu c« bab<r von ©ott einerfeit« beißt: „Deuu Nr (Siwige Dein

©ott ift ein verjebrenDe« fetter, du eifervoller ©ott/' 10 „er brennt in feinem 3oru/' n

>9«ba mqia 30 1*. 6irr)it Daf. 88 b. *£. 9tr<bf. 'Vttgitla. • tbet| J. jribtotfetKii 40.

•3«l!ut t. §. 612. »Slt>T. t. 4 Wcf. flbfdni. 9. eot. 30. »«WM 56. »«Jf^. 14. 23. 24.
10 5 SR. t. 24. »' 3rf. so. 27.
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.

„GMt ber 9tod)e i# brr groige," »» al« bibl. $ejeia)nungen feiner SJerarttung nad)

ftrengem JRedjt, fo dürfen »fr aubererfrit« iene trfte 3?ofr geoffenbarie (»otteÄgeffcdfl:

„Der (ftotge, btr ßroi^e ift ein ©ort: twmljtrug. gnflbig, langmütig, ooQer £ulb u.

^EBarjr^rit x." nfdtf oerfdWigen, bie ni4|4 im «BtofTfprudje mit ber erftern fal^r, fonb'.

auf »er greibeit ©otte« beruht unb in ftotge ber Weiterung be* Wenfcben eintritt. <H
ift bab/r burdjauÄ falfa) bie eine Seile brr Nbl. (ftottf^ncrjnunq h/roorjubeben u. brn

(Sott brr Bibel ol« Wim ©ort brr Äadje baqufteflm, ba biefelbe t»on brr anoern un«

trennbar ift unb in irjrem allrintgrn ©ebraud) im 9Bibrr(prud)e mit foft jeber Seite brr

«ibet fleht n. 3t?rr ©efralt unb gtf4id}tltd)e Datftellung. Die göttlidyt

©errdjtigfeit nad) ttjrrm »JJrinjrp brr Migfrit wirb al« rin 9bfd)eu vor ©ofem unb

Hinneigung jnm Quirn erftärt.* Jfad) birfer bopt-crien QkftaU rcirb ftr balb pofitip

al» rim 33eicr>nung Deö ©uten, Watjnung URb £eranbilbung jut lugenD, balb negotio

in brr Seftrafung brt Sunbe unb brr ffirrnidjtung be« Söfen gebadjt. «brr aua) in

brr jrorürn (Meffali ift nidjt bir ©eriu'dMung, fonoern nur ba« Sdjtoinbtn brr Sünbe

ba« $iel, fo Dafj, wo bo«frlbe bura> De« W. freie (gntföliefung für ba« SSeffere ein*

getreten, aud) bir Strafe »rgbtribt. ($Ö ift bie« brr nad) obiger Brgrifftfbrfrimmung btr

aottl. Weredjligfeit bir ganjc $ibrl burdftirrjcnoe ©ebanfe, Der in ben einzelnen btbt.

$ü<bern je naa) 3eit unb <8etitflmiffrn balb ftfjroadxr, balD. ftärfer autfgetyrodxn unb

qrlrfyrt roirb. 3m ^entateueb werben bie in #olgr ort Sunbe eingetretenen Strafen

Set« fo »erfünbet, bafr fie Da auff>6ren unb plöblia) abbrrdjen, wo ba« 135fr bura) be*

SR. ©erf grfdjrounben unb nirbt mefyr ift 60 ertjJlt Jtaiu narfa feinem 35efenntni|:

,,<fcroj» ift meine Sunbe ju ertragen!" bie tSrleidjferung feiner ©djulD,* »on $t>arao

unb Aegypten fäjwinbet mit Der <S(nfia)t De« Seffern aurb bir Strafe. 2luf girirlK

5Beife n>irb bad ^(ufbörrn brr über 3frae( orrtjängten Strafen verfunixf, fo balo ed

firt) beffere unb ®ott auffärbe.
4 Die ^rroort^buna bn gottliaVn ®ered)tK]feit gefdjiebt

nur im Sinnt ber Negation oQe4 U nrertjtö bei «Satt. 60 1 „ffirrb ber 9fHct)trr brr

aanien (Srbc fem Äec^t tfjun?"* „Gtolr, ber fein «nfefjen ber ^rrfon achtet unb feine

%efltrcbung nimmt."* 3n ^iob unb ben ^folmen bemetfen wir bie gdttt. ®errrt)tigfert

nad) tiefer Irrten Darfrrllung als eine Vu6fd)lie(mna, ieDeö Unrnbte oon OMi Diel

febarfer oerfünbet. „De« SÄenjrben Tfiun oergilt er ii)m ; e« trifft 3eoen nad) feinem

Saabetj fünpab.r ®ott oerbammt !Rirmanben mit Unrertjt. beugt bo« Äeet^t nidjt!"
1

#
,®egen ben @aten bifit bu gut; gegen ben SReblidjen bift bu rebtta); geaen ben ZMt*
«otlen unoetfob.nttrb,/* Dieje ?iu^fprüd)e u>oUrn nietjt fo jebr bie gottlia^e ßjereebtigfeit

frtjiiDrrn, al« vielmehr bie @rfa)rinung ber aöttiia>en Selfregierung al« nid?t im
*!Diberfprud) mit Der ©eredjtigfeit bartt)un. Da§ man aber aua> ba bie goltUa)e

@ered)Hgfeit al« ein ^anbeln nad) Äerb.t, terbunben mit Siebe, fennt, t>en»eifen

wir nur auf bie ©teilen $f. 33. 5, 103. 13, 145. 7, 78. 38. 32, $iob 35. 5. 8,

roo bie 3'»d)nung ber Strenge <&olte« ftrt« mit ber Selberung feiner ^u(b u. @ülr

fdjlie^t. Dagegen erhält biefr &ol tedeigen frfjaft bei brn ^Jroptjeten ^efaia, f^eremia u.

(fittbiel in it^rer erftrn wtlen ©tftalt aW bie gottl. erfdjeinungötb.äHgTeit eine« in &ebe

aetränfen »ea>t« it>rc immer überjeugenbere Darftetlung. So in 3efaia: „(Sinen neinen

SlugenblUf t>rrü'e| t* bia>, aber mit großer vBarmf)erjigfrit fammfe ia> bid)! ^m bor«

übrrgfbmbcrt Jörn verbarg irr) mein «ntlt^ einen ^ugenbtirf wn bir, aber nad) e trüge

r

©ute rrbarme idj mid) Dein, fprid)t Dein (Irlöfer, ber fepige!"» Jbtt %xrv\a berlaffe

feinen fBtg, ber Wann brr ©ünbe feint ©ebanfen; et fef^rr ^um (Sroigen iuruef, ber

erbarmt Mb, feiner, ju unftrm ©Ott, benn er ifl uwermüblid) im <Berjeir>rn V 10 «m
beiitlidjfttn treffen roir biefe 3bee in Öfflfyet: „So ber Ärevler »on allen feinen Sflnben

iurfidfetjn — alle feine äbtrunnigfriten, bte et au«geübt, fallen ibm mefei gebaut rber«

ben, feiner ®ererb,ligfeit wegen, bie er t^ut, fofl er leben !"*'
vStM ia) benn ben lob

'Vf. 81 1 »*4*«iut t. 13. »f. 5. M 9t. 3. «etik«: «üfc • I !R. 18. 23. »5 «L
10. 17. *^icb 34. U. 12. «Vf. 18. 26. 27. »««1. birr

4
u ««H ff. I«. 6—1«, 11t. 1S7. 138.

144. 1». 9in JcHf^rltl birfet 3»«e ift in ff. 11. S-7. Mu •. 13. f8. 8, 72. 2. »3ef. S4.

7-9. »$«f. 65. 7. »'(tjed). 18. 21. 22.
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be« $rebfer«, fpruty ber £err ber üwige, fürWafjr frbrt er von feinem »anbei jurütl,

fo nito er leben!"' 3n ben «pofrnpb/n ifl 0 bo« Sud) ber 2Bei«r?eit, ba« ber WM.
Starjieüung am nixhflen fommr. Dadfelbc faat: „Dir ©frtrrjtiöreü 6). frü^t (irtj auf

3J?ad)t unO Wilbe; fie ift ebenfo uuwiberftebHttJ al« fd>onrnb. ijebe £anbiung, jebe«

»ort fpt feine Sergrttung $u erwarten/" (Statt ^ei^f bafetbfl: £ dixato^y ,,ber ©ei

rtdjte."» fDagegen ift bie Hngabe berfrlben in 6lrad): „©ott jeigt ftd} in firrngcr

Stogettung oller Spaten ntrfjt meb,r ganj Im MM. Sinne, bie rnt^r nad) ber

faatbauviqi ber ©errcrjrigfeit btr ©rieben al« eine flrenge £anbf)abung be« 9ted)t«

allein, Ringt. 3)rt S'ohnub gef)t entfiticDf n jur bibl. Darftrttuna Oer göttl. ©ered)tig*

feit jurud u. Tämpft gegen febe (SntfteUung berfelben. Hut in tprer vereinten ©rftolt

be« Hecft* mit ber Siebe wirb fte gelehrt u. jebe einfeilige 2>arfleUung, wo u)re Seile be«

Hed)l« ober bie ber Siebe verjd>wiegen ober abfid)fKa) rcrwi|d}t erfctjVmt, al« falfd) ver»

worfen. „©ott will ni^t bie Sd)ulb be« SRenjitfcen, fonbern wünfd)i iljre ©ereetytg/

Feil, benn ©ott (rat fein STBofjl gefallen am frevel" lautet eine Sefyre.» „<$rjt erfäjletnl

©Ott al« 93ergelier nadi ftrengrm Hrdjl, aber tutest ift er gütig." 9Bte in tiefen

Sepren näd>ft »er Seite be« Hedjt« bte ber Siebe tjeroorgeboben ift, fo weifen fie ent«

aegengefeflt jebe anbere IDarftrUung, wo bie Seite be« Rccfy« verwifity Wirb unb man
©Ott nur al« ein in Eiebe waltenoe« Äffen fennt, bae fein Sergerjen (traft, um $er<

Übung beö ffrevel« fid} nirfjt fummert, energifd) jurücf. 9?. Grjanina (im 3. 3ar>rr>.)

(e^rr : ©er ba Jagt: „©ott ift mitJetner Siebe verfd)Wen*eri{d), beffen ?eben roerbc ver«

fdjwenbet, benn afro fcifrt e« : ber gel«, aufridjtig rft er in feinem Xhun. benn aOe feine

Sßep ftnb nad) Hedjt!'* ginem anbem Setter ift bie ©erecbtiqfeit ©otte.« ba« 53ilb

für bie ©eretbtigfeit be« Wenfdjen. <Bon ®oü fotten bie ^Renfdjen bie ffitrfe ber

©ercdjtigfeit ablrrnen."T SÄebjered fiepe: SßeraeUung.

©eriebt os«/o, talmubifd) p rta, 9lfed)t«f»Ue! I Harne, Begriff unb
guffaffung. :Daö 3fnftitut ber ©erid)te Ijat in feiner norg fo frtjr n>ett(id)en 95c*

rtlmmung ba« ftttlirpe 3M: bie 6treitigfeiten nid)« ourd) bie gauft, bie rohe ©ewalt,

fonbern burfl) ba« Sßort, ben SJuefprud) be« ben ©oben be« Staate« biibenben 9red)t«

ju fchlicfcten. „^id)t ber ftdrfere Ärm, fonbern ber größere 9icd}f«bewet«, ber mädjtiaf re

5Kec^t«grunb, entftyibet" ift bie ftllfi^e 3bee be« ©eridjt«, ber 6<popfung einet Stalte,

roo bie Seibenjcpüft gebänbigi, ber S*rräd)er< gef^ü^t, ba« (Sigentpum gefidjert Unb

ber ^nebf bergefieUt werben feil. Dieft 2ßürbigung be« ©rrirpt« finoet in feiner bib(.

Nennung, Sluffaffung unb iarflellang nid^t b(o« inren wahren, fonbern aueb ipren

bödjften 2tu<Torucf.
((
®ott" in ber ©ejeid?nung ber {jövtjften ffiaijrfjeit unb ^eiligfeU;

fein w©efe^" a(« bie *tn 3Renff^en peiligenben, ir>n über bie niebrigen 3ntereffen be«

digrnnuge« erpebenben Beftimmungen be« Wedjt« unb ber ©ii tlicfcleit u. bie „SRict>ter

"

au) bie bnrd) ©oti jur ^anbbabung unb Pflege be« ©efefee« berufenen Männer machen

in iprer 5Jcretnigung ba« ®eric|l au«, bem ber UKenfd) ferne Soebe unterorbnen foll.

f/^enn ba« ©eridjt ifi ©oüe«;"8
#
,©olt" ifl ber Hilter j» ba« ©eri^l unb bie

9Ka)ter führen ben Hamen: „Oclopim" ©ott, ®oiU«organe

;

10 ,,ba« 9leo>t fu<^en" b/i|t

©ott anfragen; 11 bie Srfrbjeinung w>i ©erid)t ift ein „treten vor ©Ott;"
11 „ben

©treit vor ©eric^t bringen" bebeutet bie 9ce<pl«fac9e ©ott vorlegen; 13 bem ©exio^le ift

©olt antvefenb, u rn feinem Hamen foll Hed)t gebroa)en tverben 11 u. bet Äi(f)terfprutt)

entgäU ben ©oite6fpru(V* ftnb bie bibUfo>n biefe 3bee »cüer beflimmenben Angaben.

CDkfc (Srpebung bee H«türUd)>Sfl3eillicr;en ju einem HfÜ<uo«>eitilidjen patte eint

Läuterung be« He^Wybanfen« unb eine ®rtveileruTia b<« 9tecf)t«freifc« in ber 53ibel

jur ffolge, ben wir vergeben« bei ben 93ölfem be« mttxtyunti fitzen werben. SBir

«dlfO). ta 2t. 22. <*«ffl«i#*. t2. 12-18. »'Daf. t. 8-10. 4 €iu 3?. 17— 19. »SM*
p. 143. |i Xlafri«. «5 !Kp|. 32. 4. 9)aba famn 50. ' 30. & W#i. I 16. *l 4M.
18. 25. W. 22. 8. ZU 15. $f. 82. I. 6. "2 SR. «8. 15. 0*f>St WH. "JD«f- «• W-

2?. 8. 3 flsf. I». 17. »$tMML '»Oerfm. 21. 12, 2 «Wt. 2 lt. I. »6l*^e »atnen MM,
«©itb» mittx.
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bringm mir ben bebeutenben Wtiöfprucb. trr ®leid)beil aller SRenfa)en vor bem GJendjt,

wo .Hemer red)t«io« gehalten unb 3ebem ba« 9lea)l Ofr Älage juerfanul wirb uab

weifen auf bie Staute önmc rfa)iebe bet alten 2Belt bin, reo tic Äbfperrung brr SRenfcben

nad) Äaften flaatlid) begrüntet crfctjirn. 3m 9Wofai«mu« würbe jeber ®ewalt unb
©illfüt, aud) be« s|$ater« über feine Ämter, bei ,&errn über feine ©elavrn, turet) Qk
feyc vorgebeugt 1 unb be« ®ena)t« $ßid)t war, ftd) ber ffiittwen unb $Baifen anju*

nehmen, 2 Dagegen verfuhr man in 9tom unb ®riea)enlanb mit ©claven unt Ainbern

gleid) 5ad)en, benen ta« 5Ked)t ber $erfönlid)feit nictji juerfannt würbe. Slber au*
bie Wedjtflpflege gewann baburd) it>re wabre Sebeutfamfeit. Der SKidjier, al« Organ
be« 5Belrlid)en u. ®ottlia)en itugleid), beffen 9ted)t«verbrebnng aud) bie #erabwürbigung

be« ©öttlid)en, bie Stoböbuung alle« 'Sittlichen betraf, würbe ju einem geredeten Unheil

unb jur gernpalt ung jeber ibn befted)lid)en JRütfjtcbt gleia)fam beraudgeforbert. (Ebenfo

fonnte man auf bie richtige ftngabc ber QJorgelabenen redmen, ba fie biefelbe nia)t blo«

ben 9J?enfa)en, foubern aud) (Sott vorzulegen glaubten unb ben gangen 2lct al« eine

religiofe ^anbluug betrachteten, drgreifenb ift barüber bie 3Raqnung: „Unb er fprad)

gu ben Widdern: ff hrt ju, wa« ipr tl)ut, benn nid)l ben '9Wenfd)en richtet ihr, fonbern

beu (gwigen unb er ift bei eua) im fled>l«jprud). £ütet eud) bei eurem üpuu, tenu

bei bem dwigen, unferm ®ott ift nid)t Ungered)tigfeit, Snfeben ber *ßerfon unb Ät*
nabme ber &jtabuna!° II. ®ebot, Glnfeftung u. ®eftallung ber ®erid)te
Die (Sinfeftung ber ®erid)te, bie Regelung einer feften 9tea)t«pflege u. bie Anordnungen

jnr fräftigen $anbbabung berfelbeu werben im SRofatömu« nad) ber oben angrbeuteten

3bee mit vieler ©d)ärfe al« bie £auptpunete feiner ©taat«lebre befHmml. Da* ®efe&

tarüber lautete: „9tia)ter unb Beamte foQft bu bir an aUe beine £r;ore fefren, bie ber

(Swige betu ®ott nad) reinen (Stämmen bir gibt, ta£ fie »ad SJolf nad) ®ered)tigfrit

rid)ten. Du foQft ba« 9ted)t nid)t beugen, ba« 5Änfeben nid)t ad)len, feine 93efted)uug

nehmen."* (S« war babura) eine britte reifere ©eftaltuna be« 3nftilut« ter ©rridjle

augeorbnet, bie fid) auf bie Huflöfung ber früberu, von 3JJofe in ber 3Öüfte errid)teten

®erid)l«barfeit grünbete. 3n ben erften ©tabien ber 93olf«bitoung waren bie £au«<
väter 5 aud) bie 0aintlieiiäliefien,° bie bat 9lid)teramt verwalteten, -h'odj bem 8u«juge

au« Hrgvpten treffen wir 3Rofrö al« 3Jolf«oberbaupt JRed)t fpred)en. «ber bie «rbeit

war für einen SRtttffytt ju viel unb er inufite jur Organifirung mehrerer ®erld)t«bar*

fetten greifen. (56 war bie« bie jweitc (Sutwitflungefiufe be« ®erid)t«wefen«, weld)e

bie Trennung ber ^uftij von ber ©taatdverwaltung u. bie Qrrid)tung eigener Körper

fdjaftru für biefelbe jur golge baue. 3u ber SBüfte orbuete Tlo\t6 auf beu ?Koth

^itbro« an, baü eine Slnjabi befannter, weifer nnt einftd)ldvoüer Männer von bem
«olfe felbft erwäblt u. Äu üKidjtern über «btbeilungeu von 1000, 100, 50 u. 10 3».

eingeigt werben mit bem Sorbebalt, bie wid)tigern 6treitfad>u ibm uir @ntfa>eibuug

vorzulegen. 1 Den 9tid)teru {tauben Beamte (€cbolcrim) jur ^oUjielumg ibrer 91u&
fprüd)e jur 6eite.' Dtefe Drganifation ber ©endjtr foUte in $aläftina, wo bie

(SJruppirung ted Bolfed nie^t mebr, wie in ber fflüfte, nad) ben £eere*tbrilen, fonbern

nad) beu Stämmen, Bejirfen, ©tdbten unb £)rtfd)aften ftattfanb, eine Umgeftaltung ba*

bin erfahre», tafj ftatt ber SlbtbeihingJgerirfjte *Drt6gerid)te* dngefübrt würben. Der
«uöbrnef bed ®efe$e« oben: „an aOe beine $bore,* tf beulet vielleid)! nur bie ©läble

an, benen ftd) bie umliegcnbeu Dörfer u. £)rtfd)aften anfd)loffen. Diefen Drt«gerid)ten

würbe, wie ben abtr)eilung«gerid)ten in ber ®üfte, eingefdjätft, fcap fie jebe €treüfod)e,

bereu @ntfd)eitung üjnen ju fdjwer fein unb Streüigfeiteu verurfad)en foUte, vor ba«
Cbergendjt an ber ©tätte be« ^eiligtbumd, welche« an feiner 6pi«e ben ^obenpriefter

unb eiuen weit lieben Oberrietyer liatte,
10 jur wettern @ntfd)titung |u bringen hoben.

"

Die ^erfouen ja l;l tiefer Vof alger idjte wirb nia)t angegeben, bod) gebt au« ber

•Siebe: ©claw. Jtinbrr. SBer^t 5 fR. 21. 18. 2 9t. 21. 18. '€irbt treitrr. >2 «br. 19.
8. 7. *bWt. 16. 18—20. »1 SR. 38. 27. 3trt>a tIAtft 41« 3>««Mr. « eitut «rltrflr. »2 ».
18. 25, 5«. I. 13. « Subr. fedjotfnm. »5 SR. 16. 18. «<>J)«f. 19. 18, 2t. 5, 17. 11. »'€.
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3?(ura(n<nnung ber Ridmr bei 93erhanblungrn über Diebrtab,! k. heroor, baf rö

mehrere gab.* Rad) bem Salm üb brftaiil> taöfdbc au« 3 Statinem; nacb 3ofepl)u«

au« 7 SR. 2 Sei tiefen Ortend) teu gab e* in j>t»cr Statt noch ein „Hclteften«

fcilegium," einen ©enat, beffen ftunftion allgemein begetchnet wirb: „fort $ofe an«
ber Stobt iu fdjaffen;*'

5

c6 ftaub ihm Die 3)iacf)i ju, über »eben unb Xcb ju »er*

fügen. 5)iefe« gwcite ©cricbl hatte : über bie Scfrrafung be« wibcrfpenftigcn ©ebnes
bie Scrlrumbung ber Äeufd^eit einer er ft vermählten Jungfrau

;

5
bie Terror igernng

ber Eeoirathöchej* bie $u«licfcrung br« »orfäblicben SobtfrJrjtägcr«* k. ju rntfdjctben.

3n @cmcinfchaft mit ben RicbUm war feine XbMgfeit bei bem ©ühnact «ine« lobt*

gefundenen ÜJfcnfaVu, von bem man nidjt wufetc, »er ib.it erfragen r)abe." 3n bem
ttbfcbnitt Darüber »erben au«brücflich bie äleltcftcn t>on ben Stiftern unterfetteten

;

btr Seftanb biefer fflOti PolJcgirn tft bab^T aufft allein 3»etfel.
9 Unabhängig von

8ciben »ar ein brittc«, ba« ©d)ieb«gcricht, u¥», „©chieb«männer," jur Hb*
febabuna bc« auger töteten 8 ajabeiiö,

10 über brffeu 3" fammcnfe&ung »fiter nicht« »er*

lautet.
1

' Urber biefen Hofalgcrichtcn jtanb ba« fdjon erwähnte Dbergeridjt an brr

«Stätte bc« *gcflig!hum«, nicht ün ©mne einer ÄppeDaliondfiätle für bie Parteien,

fonberu nur für bie Richter, »ohin fir in gwrifclhaften ftätlrn ihre fragen richteten.

$>ocb, flanb c« auch ben «Parteien frei, ftefc, oon Dorne herein an ba« JDbergcrtcbt ju

»enben. ©o würben 3ofua, bie Beließen, bie Richter, 13 Samuel,*» ©aul, Start*
1 * ic.

ald weltliche Oberrtctjtrr be« Dberaericht«, von bem *Boif tu ©treitfachen anfgefuety.

Um ftärffteu befafc «Samuel ba« 3Jolf«»eitrauen, ber im Sanbe brei ©täbte: Bethel,

®iigal unb *Wigpa gu ®ericbt8ftälten beftimmte, bie er abwechfetnb bereifte. SJen

Daoib »irb ergähi», baji er 6000 ?r»itcn gu Richtern unb Beamten (6<hoterim) ein*

fefctc unb in bie ©täbte oerthetite.
1

1

Raa) ber Jbeilung be« Reiche« wo bie 2e»iicn

au« bem ßehnftämnicrcid) »erwiefen »urbtn, oerfiel allmählich bie Recht«pflcgc unb
»ar e« ber .Ronig 3ofaphat aUrin, ber für bie Reorganlftrung ber ©crichtc forgte.

(fr (teilte in ollen feften ©labten Richter an'» unb fefcte in 3erufatem wieber etn

Obergericht au« Eeoiten, ^rieftern u. ©tammbäuptern ein, an beffen ©pifce ein

ftürft oe« ^aufe« 3uba a(« weltlicher Dbernctycr unb ber ^ohepriefter al« reiigiöfe«

Oberhaupt (tauben, bir mit bein (SoUegiuih über ihnen vorgelegte ©treitfachen ent»

fcheibeu foUten." 2>icf« ©cricfoWbarfeit war im großen fangen, wenn auch mit

einiger SJtobification auch noch »ärpnb be« 2. |übifa>en ©taat«lcbcn« unb w%enb
ber gangen taimubifchen 3cit. .> jeber Statt gab e« ein fiänbige« Drt«gericbt an«
3 autoriftrten Recht«gel ehrten, ober wrnigften« au« 1 autoriftrten Rcchi«lehrrr unb

jwei anberen.30 xMufjer biefem trat oft ein Schicbögcricht jufammen, ba« von ben

»Parteien gewählt »urbe, fo bajj jebe Partei einen Wann fteüte unb biefe gwei einen

britten, ben Rechtdgelehrten, wählten.»
1

3ählte bie ©tobt 120 jüoifche (fthwohner,

fo würbe ein ©enat von 23 3)iitgliebern unter bem Rainen „ Heine« ©bnebrion* ein«

gefc&t mit Her ©efugm$ über Heben unb lob ju entfebeiben.13 3n 3erufalem gab

e« gwei fleine ©buebrien," etn« über bem Eingang gum Xemp elberg unb ba« attbere

über bem dingang gur 3>mpelhaÜe.
31

2>iefc Ortdgerichte holten ihren »Jentralpunft

in bem £)bergeria>t gu 3erufalem, ba« fpäter ben griechifAen Ramen „©bnebtion"

führte. 5£>a6frlbe beftanb au« 71 äXitglicbcrn: ^riefteru, Seoiten unb jfraeltitit,

fonntc aber auch au« nur 3 fracuten gebübet werben. 9n beffen ©pifte ftanben eit

Rafft, „Bürfi" al« SBorftbenber unb ein «bbethbin . ®eria>t«oater, * ber ©teOvertretr

•2 9L 2t. 6. 22. 22. 8. f. 3 Siehe »fiter. Zc^. «Mt. 4. 8. 14. »5 WM. 21. 18—24.
«5 91.21.18. »3>af. 22. IS. »3>«f. 25. 7. 'Dof. 19. 2. «»«f. 21. 2. •tikgra 6Mlf<bu|
Aidiäotoaic II. 6. 271—73, %tt nie »a« «rltrßfiKoHrginm alt 9ti*trr feant. «2 91. 21. 22. »'©.

ba« Jalmutifdi« darüber. »KiAtrr 4. 4. 5. »1 e. 7. 16. 17. 'M €. 8. 5. 2 S. 15. 2. 4.

t Jt. 3. 16. 9Berql. 2 €tt«i. 12. 5. i, 14. 4, »o brutU* ^erwarbt. bo| bie Jtöniae ot4 Obrr*

ridbter betrauert würbe«. t «. 7. 16. 16. »• 1 Ob,r. 23. 4, orgl. 28. 29. '«2 «|r. 19. 5 -7.
" Do|. 9. 8—11. "QEbcftfccn mifrfipat 3. flaim. tj. Si»««. «bfdj*. 1. «. 4. "feanb- 3. 1. 2.

mgL 1. 1. »»Daf. u. »«im. b- <=««*• 1. 1.
M C«n^.8«li. " 2>af. 41. W*im. 1. 1
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bed »äfft.
1 Die ungerab« 3afcl brc SRidjtcr jebed ©erleb, td war, taraü bei ein«

Idriluiifl ber Stimmen immre eine Majorität auf einer Seite ftdj btlben f&nne.»

Den ©ertöten ftanben noeb jmei Schreiber jur Hufjeiajruug ber Urteile ber 25er-

bammenben unb ftreifpreerje nben an ber (Seite. 9 Die SBiiffamfeit ber ©ericfye unter'

f$ieb ftcb, von einanber baburc^, baß bad 3 9Rännergerid}t über <£ivU* unb niebere

Straffachen entfcfjicb; bad fit ine Svnebrion von 23 * intern bie »einlüde ®eri<$td»

barfeit mar unb bem großen Svnebrion alltö, waö bie Wcfammibrit betraf ald j. 23.

bie Anflöge über einen fallen »ßrovljeien, eine juin ©öfcenbienfte verführte Statt

ober verführten Stamm, ben £ ob, enpneftcr, bie gelbfyerren; ferner bie unentfcfyebenen

9te<fydfafyn ber JDrtdgeriAte K> vorgelegt mürbe.* III. ©ertdMdfiöungen. Die«

felben »arm bei ben Drtdgerityen gri>ßifntr>eiie nad> ben bamaligen 2ofalverr?ält*

ntffen am X&ore,5 in bejfen 9täf}e gem3fyn(i$ SRarft gehalten mürbe unb oft Streit

entflanb. 6 Dagegen mürben bie Si&ungen bed Obergerifyd in Serufalent in einer

$aUe be<3 Xemveld gehalten.' 2Bäbre»t bed gtvetten Staatdiebend gelten bie jwei

fleinen Svnebrien : bad eine über bem (Eingang jum Xempelbetg unb bad anbere über

bem (Singaug jur Üemvelbafle tijzt Sifrungen, aber für bie oeö großen Svnebrion

mar bie SDuaberfyalk bed Xembeld, ein grofer geräumiger teaal, beftimmt. Dicfelben

maren öffentlich unb nahmen bie Svnebriften ir>rc ?pia&e in ber gorm eined £alb*

frrifed, fo baß ber (Üne ben «nbern fr^cn fonnte. Den Sttffy führten ber »äfft,

gürft, ber vom Svnebrion aemäblt mürbe unb ein Äbbetfjbin, ©erifydvater, ber ibm

jur Seite ftanb. Drei Äcirjeu von .Ranbibaten fußen auf niebrigen Sifcen vor ifjnen,

von benen oft bad Svjtebrion ergänzt mürbe.* Die 3 fit i 11 ®eria)tdftyunaen mar
erft unbeftimmt unb mürben biefelbeu auf bie Slufforberung ber ßreitenben Parteien

oeranlaßt. <£rft na$ bem Stile gelten bie Drtdgeritye jmelmal moefjentlidj: Woniaa
unb Donnerftag iljre Sifcungen, eine Ginricfyung, bie bem (Sfra jugefebneben mirD."

Qnue meitere Angabe beftimmt, baß nur am Sage unb nidjt bed »adjtd ©erufyd*

ftöungen ftatlfinben fSnnen. 10 SBor bem terile maren fie gemBfmlid) am SXorgen"
unb im 2. Staatdieben Reiten bie {(einen Svnebrien ibre Si&tmgen Oed borgend
von ber Stil ber Darbringung bed Worgenovferd bid jum »benbovfer; bad große

Svnebrion bid gegen Sonnenuntergang. 13 Die Jage, an melden (eine ©eria>td*

ftyungen gefallen mürben, maren: ber Sabbati) unb bie geftej bie SRüfhoge jum
Sabbat!) unb geft, Vom iften bid jum 15ten »iffan nnb Xifcbri für bie öemo&ner
außerhalb bed ©eriefyderted. 3u ben gelten gehören: bie 2 erften unb 2 leöten

Xage bed ^affafc unb £aubf)üttenfefted; bie 2 Xage bed Statyen* unb »euja&rd*

fr fie d unb ber verßfmungdtag.' 3 Die anbere 3eit ftnb bie gerialtage, an benen,

mo ©efa^r in 53erjug ift
1 * ober mo beibe Parteien ju ©eridjt erföeinen mollen, 15

aud) mo ed fi<fj nur um bie gortfefcung ber fdjon vorder begonnenen 93err>anblunaen

hanbelt,
14 St^ungen ftattfinben bürfen. Dod> foOen von bem legten gaU bie 9luft*

tage audgefdjl offen bleiben.
17 Sind) an ben Sagen jmifajen bem SJcujarjrdfrft unb bem

!Berf5f)nungdtog foÜ jebe (Sibedablegung in nia)t fepr bringenben gaOen vermieben

merben. 11 «n alleii anbern Xagen bat bad ©triebt bad DteebJ bie Xage für feine

Si&uugcn ju beftimmen 10 unb ber Sorfi^enbe barf aua> außerorbentlidje ®erid}td*

verfammlungen veranlaffeu.30 IV. Die Parteien. Die @efe$e über biefelbeu

ftnb fpätere talmubifa^e Seftimmungen, bie einen ®e ift ber ©rredjtigfcit unb 9RUbe
atb,raen unb ber Oerititdverfaffung bed Xalmubd tt^re machen. Äacb benfelben ftanb

ed In «ivilfacbnt ben »Parteien frei, fity felbfi bad ®eri$t ju maxien u. ieber

> 6. Sonebcion. * Cota 9. I. 3 Soul). 4. 3. « $af. €. t • unb 88 b. eitfat Snrubrion.

»5 m. 15. 7. »2 St. 7. 1. 'Sitfaf 3frfmia, ff int ScTHCtäfitung. «Cirbe €^nebtion. "53aha

fama 82. Äft^uboif? 3. "8b. m. 5. 3. 4. 5. rfrbl ?t*. "3mm. 21. 11. $f. 101. 8.

'»Siebe (Sijnrtricn. »«t m. 5. 1. 2. «« Daf. 5. 2. TO. d. «djclic 6. »Ob. n. 5. 1. 2.

€. Jt ©*cllo I. ffb. m. &. 2- 9. B<bol. 3. UJaf. «tfb. m. 87. 20. Cradj. tfb. 602.

1. T. C. 6«wU» I. »dt. m. 5. SR. (I. €4p(io 8. 11. TO. 9. €<bdlo 1. »3)af. a. 6. 1.
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yRedjtdgelefHler &att? bie $flid}t, 9Hed)t ju f»re$en, wenn tritt Sfaberer ba war, ber

ihr Vertrauen bcfa^.
1 Öewöfonlid) würben Die Klagen an baß Drttf geriebt gf bracht.

3

Die Oridangrbongfett würbe burd} ben ®ottedader oer ©taDt beftfmmt, fo bafj Hilf,

brren %eid}en auf benfelben gebrad}t würben, ald ftugebörige bcrfelben Stabl galten. 9

#atte bad Ürtdgeridjt nicht bad Vertrauen bed Klagerd, fo fonnie ptc±> oerf. an ein

anbrred aujjerljalb wenben unb ber 53c flaute muftc ftd> »or bemfelben fallen; bo^

erft ii adi vorausgegangener 'Prüfung ber .paltbarfett ber Bnfvrücbe burd) bad Orte-

gerutt. 1 Uebrigend f}at jebed 3 Wannergeridtt mit einem autorifirten Ärebtdgele^rten

an ber S&i&e bie Kraft, bo# bie Gegenpartei ihm ju 9tebe fielen mujj," vnb ®e*

jiänbniffe vor bemfelben, fowie feine WuSfprücbe über Vrrtraae «. waren rechtlich

gültig. Der Klager bot bie ftumelbung jur Klage beim 9lid}ter, müntlicb ober

fd)rt|i!. }u ma$en.° Diefelbe Darf ben Malt ber Klage nidjt angeben, fonb. lautet:

„9i. 91. t?at gegen 9). 92. eine Klage vorzubringen. 7" Darauf erfolgte bie Vorlabung

fdjriftlid) ober münblid} Durch ben ©eritjjidbiener." Dod} fonnte ber Kläger felbfl ben

Vertagten vorlaben.* Der Stifter muß Mf 6prad}e ber Parteien vergeben, Dtxfc

brauet er fte nid)t ju f»red)en unb fann bura> einen Dolmetfdjer conferiren.
0

Keiner Darf in HbWefenljett bed intern gct)ori werben unb ber (Sine barf niefy mebr

ald Der Sintere in ber JReoe befdjränft werben. 10 (Sbenfo mup1 jeoe Vrvorjugung bed

(£inen vor Dem Snbern ald j. 9. tiefen fielen unb ben ftnbern fi&en ju laffen K.

vermieben werben, bamit feine <Sinfd)ü$terung fiattftnbe.
• 1 Der Kläger foU ben

gaitjeu Inhalt unb ßufammenfyang ber Saften mit ihren 9iebenumftanben erjagen, 18

brin gegenüber auch ber Veflagte in feinen (Beaenreben audfufyrlid} fem mufi. (Sine

allgemeine Verneinung wfrD nicht angenommen. IJ (Segen Den Angesagten unternahm

man auch in kriminal fachen cor gaüung bed Urtt)eil6 nicht*; aber er würbe von

bem «ugenblirf, wo bie SRajorität bed ©erid>td itm „fa>ulbig" befanb, bis jum «ud>

fvrud} bei Urteil« am anbern lag, im ©cwarjrfam gehalten.
1

* SBurbr am anbern

borgen bad „fctyiltta" über ihn audgefproa)en, fo fanb bie (irecution fofort ftatt, ba»

mit bie Dual bed Verurteilten nid}l verlängert werbe.
1
* Dorf) fann ber Vertagte

aua> nad) feiner Verurteilung noa> immer Verne ife ju feinem ©unfien vorbringen u.

ber dichter ift angewiefen, ihn ju boren u. fein Urteil umjuftojjen.
,e V. (Bericht*;

»er ban Ölung. Dtefclbe war, wie fte in ter Vibel unb bem Xalniub vorliegt unb
unter gewiffen SÄobifkationen bid in bie 92«ujeit hinein bei ben 3uten beftonben r)at,

r)ö$fi einfad} unb bat in feinen ©runbjügen viel 9tet)nlid)feit mit ben Verkantungen
ber gefdbmomen ©aid}te unferer iage. ,T Da« ®efeb Darüber lautet: „(Suren Äidftern

befahl ici? gu tiefer it : boret Den 6trei( jwifwen euren Vrübem unb rid)tet gereebt

}Wifa)en bem (Sitten unb bem ftnbcrn unb feinem ftremoen. flautet nid}t bad 9n«

fetten im @erirf)te, höret ben Kleinen gleich bem ©ropen, fürefetet feinen 9Kautt, benn

bad (Bericht tfi ©otted unb bringet ben Öcgenftaub, Der eud) ju fa>wer wirb, |u mir

unb idj werbe iljn Ijören.'" 8 „tlnb ben Straten begünftige ttia>t in feinem Streite." w
Veuge nid)t bad 9lee$t betned Dürftigen in feinem Streite." 20 „Vruge nic^t bad

fled)t bed rjremben unb ber ffiaife."
21 „Veftec^una foU|i bu nidjt neunten."

22

„Unb fei nia^t nad} ber SReljrljeit junt Vofen."
33 „Von bem lügenhaften «udfpru^

1

tftj. m. 3. ueanb. I. 1. tut (Sh. 91. 13. «« ftimml tiefe «iicrbnnnn mit bei «fitftttunj

rinrl Rrd)t«tr^rer# : „T^t (Btufitr) ut m&ttxi ift ber .ftam9f>la| i* fo fet« fette Sartet «ho in

überjeugeB fudjt, wo gleicfefam SRann gegen 9Unn f*4t k." aRittetnairr n. a. D. to. 32. Diefer

JCampf^ak (oll bafjrr »on bes ÄämpOrn. ben Parteien, felbft qnpiitjlt werben. ' <ü). m. 14. 1.

'Daf. 14. TO. <f. ©djelio 11. <<M>. m. 14. »X« üb. m. 3. «(Ei), m. 1. 1. 7 5)df. II. 1.

•J)«f. 13. 3. 17. 5, 11. 1. •Dafflbft. 17. S. 17. 1. 2>af. 6. Ä. »IDaf. 12. 1—4.

«»IDaf. 75. f. "5>af. 72. 17. 25, 75. 1. "Rahn. b- «?«b;. »f*». 12. $. 3. »€«ü). 35«.

8««. w. 20. 1. 9t. 9. «4olio 5. "£iefe meine Sarftedung bittet bie Witte }wif<faen

^tnnfel« oöntaer 03Uid)6altung be« 3n^itntl ber gefebwerenen ®erio>t» mit bem @erid>t«t>trfal)ien

ber ftbiftben fteditllebre (f. »ewet« von ^ranfet) n. bet Qefftmrfnna btefet Annahmt buT* ®aal*

FMf TOof. Remt Jt. 87 »5 Hof. 1. 16. »2 »of. 23. 3. »<&(. 9. 8. »'5 Wof. 24. 17.

"2 9t. 23. 8. "3>«f. SB. 2.
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entfernt bid), ben Unjdjufbtgen unb ©ertöten ibbre nidM, benn id) fpeeetje ni<f>t fem

freier geredji.*
1 2>ad ©eria>i war offentlioV in $aläfHna wätjrenb t>e* erfien jüb.

Staartlebeu« unter freiem £immel, 3 auf offentlid)en ^läfcen, gewöhnlich, an btm

Xbore 1 ober an ber Uferte be« fönigl. $alafic$.
3 Die Veroanblung war münbltct)

in SÄnwe fc nbe tt beiber Parteien, bie in eigener $erfon ityre tadjr vortragen. c Da«
8crbrecb,eu war niajt Mo« eine Verlegung ber 9lea)fe beä baoon betroffenen, fonbern

würbe, »eil rt eine Uebertretung bed <£taatdgefebed iugleid) war, al« Vergeben gegen

ben ©cflanb ber @efellfcbaft betrautet, wo jebem Cinjelnen nad? bem Hu3jpruaV *u.

bu foüft tae $öfe au« temer slTfi(te wegftbaffert* bie ttnflage juftanb. 1 Hlfl Älägrr

traten baljer aud) 3(u8(n u»b bei verwaisen Unmünbigen ba* ®erid)t auf.* Vor*

unterfueimngen fanben niebj flott, bie Verlobung gefeilt) nad) ber Slnjeigc ber Hiv

flage.» Vor ®erid)t ftonb ber Kläger bein «ngrflagten gegenüber ober il)m jur

Sedjten. 10 {euerer »rrtbeibigte ftd) fclbftj Änwalte gab eö nicht.
1

1

einer burfte

ungebört ober in Slbwefenljeft verurtbeilt werten. 13 Ueberoaupt galt ed in Vqug
auf 3 3R. 25. I. 16 u. 2 «W. 23. 1. fpater al« @efe$: feinen $roce$ in «bwefen*

t)eit einer Partei, felbft wenn biefelbe ibre 8lu«fage vorder beim ®eria>t beponirt b,at,

lü oerbanfceln. 13
Stacb, »nbörung De* Vertagten febritt man ju ben Beweismitteln.

$)a$ ®efe& ermahnt ben 9Hi(t»ter, genau ju fyortn unb febarf ju prüfen.
w Diefeiben

waren: bie ÄuÄfage ber Stuatn** unD in Ermangelung berfelben ber (Sib. 1* Shijjer

biefen gab ti 3nbicienbeweife, bie £inwelfung auf Jtjatfadjen, bie mit ber Sngabe

ber Älagepunfte in 3Biber{»rud) ffe^en," benen ber Jalmub nan) mehrere tjinjufügt,

bie wir in bem Hrtifet 9ted)tdbewei$ nad)julff<n bitten. Jorture unb Orbalien

(ennt Weber baö mofaifef>e, nod) ba6 talmubijfte ®erid)tdoerfobren. 9Rad) genauer

©rwägung be« Vernommenen unb mit lieberrinfHmmung ber Majorität ber SRicbter

würbe ba« Urtbeil gefällt, gegen welche« e« feine Appellation gab.
19 9tur 9ttd>tcr

foDen bei ber 2>weraenj ber Vnftcfyrn, »o feine 3Ärr>rt>eit $u erjielen ifi ober über

itjtieu unbefanute %hut weitere Anfragen an bat JDbtrgrridtf beim £eiligtbum frrtleu,

aber niebt bie Parteien. $ie Vollsitzung reo UrttjeilS erfolgte bolb baranf.*0

5)er Verflaate würbe entwebtr auf freien gefefct ober in6 ®efängni$ geworfen,

aud) bem ®erid)t0riener junt ®ewab,rfam übergeben. 31
3)ie über it>n oerb.ängte

Strafe würbe tot ben Singen be6 9%id)ter0 unb in ber Gegenwart ber 3<uQti\ oo(l<

AOfjen", fo bafj Severe erft ^anb an ben Verurteilten legen mußten, wa* al« 9t*

fraftigung ir)rer 9tu«fage golt.
1* 3)er Xalmub entl)ält eine SÄenge von Sefiimmnngen,

bie mehrere fünfte biefe« ©eridjWoerfaljrenö erläutern, genauer angeben unb weiter

entmicfelu. Vit Wia>tigften berfelben ftnb: 8luf Vorlabung be* @eria>t«bienert ftnb

bie ^Parteien verpflichtet )u erfdjeinen,
23 woju fte gezwungen werben fonnten. Dem

9tte^terfcbctnen be6 Veflagten folgt fein Unheil in iSottttimaciam, fonb. berfclbe wirb

nodjmalö unter «nbrot)ung gewi|fer ©trafen oorgelaben. 3' 35er Winter frrQt juerfi

ben Vergleid)6oerfu«0 an, befonbert wo ein (Sit beoorfiebt.
26

I)erfelbe fcQ aud) bann
nod) wicberf)oit werben, wenn ber Siebter fd)on bad ju fällen re Urtbeil f ennt.

26 Die
?eb,re barüber war; „fflann wrbtnbct jid» 9led)t mit ®üte? IDurcb ben Vergleid)! Ä2T

Ueberb^iupt foüen bie jübifcfcrii ©erid)te Den (£b,aracier btr griebenÄgerictjte l^abett, bie

um iebeu ?|}rei« jum ^rieben mahnen. 28 3«n Uebrigen war aud) w5{)renb unb naeb

»f>«f. ffl. 7. »2 TO. 18. 13. >3of. 2ft. 4. «5 «of. 21. 19, 22. 15, 25. 7. Stvtb 4. I.

•2 €. 15. 2—6. «5 TO»f. 25. 1. «gl. 1. 16. 'Sieht mittx. «Die antlagc bin* $t*at* Ht

UutU* in 3 TO. 24. 10, 4 TO. 15. 33-35. angegeben. »Stebf oben: ^arteten. ">9t4<b $f«lm
106. 6. 3a4>. 3. 1. >'3ff. I. 17. <&iob 29. 12 tntt>aUrn nur Wabnunam für fcen »i*ler. '*€.

»fiter. SBtgl. €anb. 7b. unb 3o&a«n f« 7. 51. ,J £an^. 7 b. '«5 Wcf. 13. 5. »3>ttf. 1». ?».

"2 TO. 22. 10. »5 TO. 22. 15. »5 TO. 1. 16, % TO. 22. 26. 5 TOef. 1 17. 3 TOof. 24. 11.

4 TO. 15. 33. 27. 2. »5 TO. 17. 8, 19. 17. 21. 5. »3)ai. 25. 2. 3erew. 37. 1j. "Snfelbn.
"5 TO. 26. 2, 13. 9, 17. 7. Brat. 3of. 7. 19 -25, 2 ®. 1. 13—15. 4. 5 f. "SB. Iowa 113.

ab- n. 11. 1. »JDafelbjt. «»Pb. m. 12. $. 2. »• £Daf. 12. TOtim. b. 6»nh. 1. 1. 2?. 4.

»««6.. 1. 1. <Sb. n. 12. Seina Knm. 9. "TOnim. de €$nb. «bfdin. 22. §. 4. tfb. «. 12.
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bem 2. jfibifdjcn Staataieben bie «Bcrhanblung münbUd)' unb öfJcnituV 3« bem
galle, wo ber (Sine vom <5rfd)cincn biSpenfm würbe, mu&te er einen actuannS

triefen, tcr müii&lid? bie cad;c vortrug. 9 SRiir fo glaubte mau feber SBcrzerrung u.

Sntftellung ber $hatfad)cn vorzubeugen unb zu einem rüstigen Urteil zu gelangen.*

(Srft fväter traf man bie Hnorbnung, bafc mit bera @invrrftänbni& ber »Parteien bie

SJerhanblungcn fcfjn ftlict? geführt werben formen. 9etbe Parteien fonnten ibre Sieben

unb (gegenreben jftrtftlid) voriefen unb ber Gegenpartei mu§te eine Stbfdjrift aui*

geliefert werben. 3>oa) foffen beibe perfSnlid) ju Dermin er fd) einen.
5 Aber fdjou

früher fonnten auf ©erlangen ber ©crid)tapartcfcn bie Zugaben u. ©egenrebeu nfeber*

aefdjricbcn »erben. 6
«udbrücflid) wirb erjagt, ba$ beim Si^ncbrion zwei «mW*

t&reiber ba* oon ben SRidftcrn ein je In abgegebene Gutachten ju ^rotocoll nahmen, *

bie and) bie (Sinrebcn ber Stngeflagten anzeichneten. 8 find} ba0 au dgcfprodjene Ur«

theil febneb man auf ©erlangen nieber, aber nur ben JXcdndfaU u. ba* Urteil or)nc

92am.cn ber bafur unb bageaen fttmmenbcn JRid)tcr.° Wirb andbrücfltch ba*

S?ieberfa)reiben ber (Sin* unb ©egtnrcben bem ®erid)te jur bejfern <Sinffd)t geraden. 10

ferner war efl bem Geriet erlaubt, ^rotofoOc aber Wichtige Streitfragen jur fernem

^Belehrung aufzunehmen. 11 s3?ad) ber rorgebraefejeu Älagc ftaitb bem SJcflagtcn baö

?(e(tjt ber ©ert^eibigung im weiteren Sinne ju u. würbe et uodj aufgemuntert, fictj

nid>t einflüstern |u laffen. (Ir fountc bicfclbe uoA auf bem SBeac zur Sidjtftätte

borbringen unb mufjtc ba* @crid)t itjn normal« t)5rcn unb bie Jpaltbarteü feiner

GJrünbc prüfen.
13

(Sin @<fe$ orbnetc fogar an, ba$ ein ,£erolb vor bem Sernr*

feilten auf feinem Üffiege jur Äidjiftätte mit bem IHutruf (jerjiebe: % ifr auf
bie au*fagc ber 3eugen ob bc« 3Jcrbrcd)cnd 9*. verurtbcilt, »er ba »ciji

etroad zu feiner ©ertb.etbigung vorzubringen, ber fomme unb )cige cd an. 13 2>ic Hn>

hflrung bef (iinen burfte and) tjie r nur in $fn»efenbeit beS 8nbcrn gcfdjcfycn.
14 Die

Vertretung burd) Anwälte würbe nid)t gemattet.' 5 9hir ber bevollmächtigte, bem bie

gorberung cebirt würbe, war juläffig,
18

bod) war aud) biefe« fchr befdjränft.
17 2>a«

(Bericht t)at fid) jeber grage unb «nbeutung |u enthalten, um auf bie (Sinrebe auf-

merffam ju mad?cn. 18 $nr, wenn eine Partei nidjt im Stanbc ift, ihre Qcgcnrebe

vorzubringen, barf ber Stifter nachhelfen. 18 SBor SJcrnchmung ber 3eua,en würbe an
biefelbcn eine cintringl iebe ©ermafmung gehalten. 10 5Radi gtupren berfeiben war ber

©eriiebmung6act gefehl offen unb bie Parteien traten ab. 11 <S6 würbe barauf in ber

Gegenwart bc6 ganzen ®eridjtö, ber Aanbibaicn unb ber 9(nwefenben bebattirt uub
nad) SWe^rbcit ber Stimmen entfd}ieben.

33
-Diefe Majorität mupie bei Jobeöurt(?eilen

mit 2 Stimmen fein, alfo bei bem Meinen Sonebrion au* 13 Stimmen beftetjen.
23

ü)iefe ^burt^eilung gefd)al) nid>t am Xage ber $crt}anblung, fonbern erfr am «nbem
Slorgcn unb haben jtd) bie Äia>ter währenb biefer 3«t be6 ©eine« unb anber« be*

raufa>enben Gctränfe zu enthalten, beim Wlatyc mä^ig ju fein unb ftd) mit ber vor--

Itegenbcn 3Rcd)t«fad)e zu befd}äftigcn.
34 3n?ei @erid)tdfd)reiber vcrjeidjnetcn bic von

ben iKidjtern einzeln abgegebenen Stimmen unb würben am anbern borgen bie von

ib.rem Urteile abweia>enben dichter an if)tc gefrrigen Stimmen gemahnt. 3)ie

Parteien treten fjttnti unb ber SBorft&cnbe verfünbet ba« Urtheil.
36 3>ogegcn er»

folgten greifprrd)ungen nod) an bcmfelbeu Sage ber ©erhanblung;31 ebenfo war e6

bei C5ivilfad)fn, wenn bie 5Beweife nod) an biefem Xage beigebracht unb vernommen

werben fonnten. 3' $a« vom Äidjter auagefprodjene Urtbeil fann nur nad) «uffinben

<£aut 37a. »Uaf. 30 a. uiifc 37«. ©ergl. 3of<9b- »nlt. 1. 14, 9. $. 4. 3 (% n. 124.

< gtfd?t«9Hta4Un ron 3f«af b. fd»cf<t>rt^ 298. J L>b. m. 13. §. 3. ©Icffe. *«8. batfjra 167. (5h.

m. I. 1. »€«»*. 4. 2. 3. »&f. 5. 6. »San^. 29a. 30a. (5^. w. 19. §• 2. «lofffn « 14. $.

4. 05. ». 10. 4. "«5. w. 13. 3. '»<ty. «. 14. $. 4. nole. »€an^. 25b. »f>af. 43a.

Sd)ft>uelt> 31. "lue (Sq. n. 17. "-(51}. Ol. 122. 123. " Da f. 123. $. 15. 'Tai. 17. $. 6.

'•J>«i. $. 9. *>€«n$. 3. 9, 4. 1-4. «3>af. €. 31«. "D*f. 3Rifd>na «bfttin. 4, 3. 4, 5. 4.

5.3.9. MM.ta.4Jta tm«r. »€»irt). 37.. "»«f. IV. 7. IV. 1,
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eine* neuen ©runbe* aufgehoben tnertrn. ' SBcitcr rrfennt ta« talmubifefje ©rrid5tä>

»erfahren bafl Stccfjt b<r «ppcUotion an, aber »erlangt, bafr bic jum i>aty(n per*

urteilte $ont}fi bic 3af>limg wläuftg beponire,3 fcic fit jurürferrjäit, wenn bic <£nt«

fdjeibung fcfö jweüen @crtd$tö cntgcgcnaefcjjt audföUt. 3 3)a« ©clb fann an Den

Stläget vorläufig ocrabftlgt werben. 4 a)ic CSr)acaftrrifHf biefee ganjen ©erfaßte*

verfahren* fprid)t ftd> in bem ?cf>rfa$ bftf Spnebriaipräflbcnbcn 9£ Simon, 6o&n
©amliel«, am 6d)(u&c bc« jfibifdjen Staatlichen« au«: „Kuf brei ©egenftänben bc*

ruM bie 2ÜfU: auf Söabrtjctt, «Reajt unb Seiet rn, brnn olfo (jciljt e«:
r
,*Hiaf>rf>rit,

ftrd)t unb grieben rid)tct in euren Sporen." 5 Lieber bi( Soften ft(£)e; 9tid)ter. 9116

(hganjung jiicrju perweifen wir auf bic Hrtifcl: 6pncbriou, JOtyrrgeric^t, <ltb, Äcdjt,

Urfunbcn, $fanb, 6a)icb«gerid)t, SBcrgleid) u. a. W.
fffotfott, obh). I. 5J?ofi6 erfigeboroer ©obn. Der 91ante bebeutet: „ein

grember bafelbft* unb war jur banfbaren Srinncrung ber al6 ftrember im #aufc
3it^rod genoffenen ©aftfreunbfa)aft.

6 IL (Srftcr Soljn Sc»ie,
T

beffen 9tad)fomrac,

bic ©etfoniben, 7500 3K. in ber äöüfte jäbjtc. 3f)r *mt beim £ciligt&ttm War,

bic Xcppidje unb bat lud) ber (5üfAhütte gu tragen."

<&etfle, miyr. 3Mefe ©ctreibcart wirb im Orient r>äuftg angebaut» 3$re

»uefaat mar im $crt>ft unb iljrc iRcifc fajon Snbc SWärj unb «nfangö Sprit, von
weldjer feie (Srfrliug6garbe am ^af^a^ftfi jur feierlichen (Öffnung ber Srnte bärge
btaty würbe. 10 $ic ©erfrenernte war in ^alafitna frü&cr a(6 bic SBciaencrnte, fo

baf ledere begann al6 erftere fdjon ju ünbc war. ©erflc biente gum ftutter ber

$fcrbe, '» böd) würbe aud) aud berfclben $robt gebatfen.'
3 $aö ©erfienbrobt fommt

in ben ©efprädjrn ber Wibjaniter al* Sinnbilb ber 3fraelilen jur ©cjeidjnung ihrer

©crinafügigfeit por.' 3 $bcnfo flnb ©erftenfudjen unb ©erne," Icia)tc 6peifcn.m 0ttb be« »crädjllidjen unb Ibierifdjen würbe bic ©crfle in bem eiferopfet ber

be* <St>cbrud)6 »crbädjtigtcn grau gebrauä)t. ,Ä 3m Saint» wirb bie ©erfte alt für

ben SJteufdjcn fdjmer ju »erbauen aefannt" unb war aud} ba mc^r ba6 fintier ber

SfrUe. 18 #iir In ber gorm eine* TOebibreie« würbe biefelbe ben »uaac&rung*.- unb
©urmfranfen K. gereidjt.

10
»Seljr empfohlen wirb bie ©erftcngrü&c, pnv, We wegen

ir)rer re^Iofcn näljrenben <lig<nfcb,aficn pon Äranfen unb ©efunben, befonber« von

ftymanaern grauen genoffen würbe.30 ^eb.rered fteb/C: ©eireibe.

@efcJ)fnfr , pure. Dicfclben Werben im Orient als ;Vidjen ber Aodjfdjä^ung

nidji blo6 an Untergcorbnete unb ©IcidjgcftcUte, fonbern aua> an ^odjgcftcUte gereid}!

unb !>abcn in ber ©i«e bc« Orientalen ir)tc ©egrünbung. 3n ber ©tbel finben fie,

iu fo fern fie ben Sobcn bc* Scdjt« unb ber €itthdjfnt mdu untergraben, tfjrc

SSifligung. ©cfdjenfe auf reeftem SBege, letjrt fie, ftiPcn ben 3otn,a
' oerfd^affen 3u*

tritt au ben ©ro^en, 33 madjen greunbe 33
ic. 2)agcgcn wirb »or (Irtbcüung unb «n*

narjme unredjtroä&tger ®efa>enfc gewarnt. Die ©eftt>cnte an ben JRidjter, um fein

Urteil in einer ©treitfaa>e günftiger ju ftimmen, ftnb perwerflldj, benn fie beftedjen,

blenben, »erbre^en bed <Rcd)t unb gießen ben glud) nad) ftd}.
34 benen, ruft

ber $ropb,ct, bic ben grrpler geredet fpred)en ber ©cfdjenfe wcaen.*25 ®efo>enfe ber

erften «rt würben gcrefdrt oon 3afob au feinen trüber (Ifau,
30 an 3ofepb in

«egpptcu,31 pon €aul an Samuel, 38 Hbigail an 2)apib3Ä ic; aber bic 9tid)tannafymc

unrcd)tmä0iger ©rfd^enfe wirb a!6 (Sigcnfd^aft be6 ©credjten gerühmt,30 bie fein

Sßo&lcrgcljen fiAert.
3

» 6old)c ©efd)enfe würben gereia>t: bem Jtonig bei feiner

'£«n$. 32». >«b. n. 14. J. i o. §, 4. »©«f. «JD«f. »Wcü) »bf*«. 2. 18. »2 «.
'i. 22. M H. 4« 11, 2 IR. 6. 16. «4 9L 3. 23. *5 9R. 8. 8. »3 91. 11. 10. " 1 Stin

4. 28. "6ir*> Stcvt. -Ri*tft 7. 13. "«|f*. 4. 12. "2>af 13. 9. »4 SRof. 5. 25

*' »f t tjf SPfrbr f d)f r. ' <ßr,aCbim 3. >• S)rrA«oH) 36 5atbatb 108 b. * <Betad)ot^ 44 b. SR t =

barim 41b. «i«pr. «OL ti. 14 »Saf.18.1«. HJDtf. lt. f. »« 2 9). 23. 8, 5 SU. 19. 19.

61t. 20. 31. »3ff. 5. 22. 23. "»1 WL 32.13. "J)«f. 43. tl. «M€. 9. 7. »5>af. 2*.

18. 27. »$f. 15. 5. "f>pt. 15. 27.
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#ulbigung aU 3eio}en ber »nerfennung, 1 von bin ©eftegten als Srtbut,2 von Äonfr
gen argen Äönige, um fte al« ©unteren offen jn gewinnen;3 bem f^einbe jur SBieber»

au«for)uung; 4 an ^ropljelen al« £oa>ad)tung;5 bei SBefttdjen ber greunbe
unteretnanber: 8 von ©eringern an 93ornel)tne T

tc. #ierber gelten bie ©efä)enfe ber

Äöniae an ü)re Untertanen, 8 ©ünfilinge,
9

frembe ©efanbten wib Staatsbeamten, ,ft

bet (Srltern an tyre Äinber, be« »perrn au feinen in gret&eit gefegten 6cla»en" k.

©egenftänbe be« ©efä)ente« warnt: (gjjwaaren, feltene grüßte unb Blumen, 12

*JJier) u. ©flaoen,' 3 ©eto,' 4 Äfeiber, 13 e$muef,» 0 ©äffen," ©ewürje ic.'
8 ©teurere«

fter)e: Steuern, Xtibut, Silmofen, »rmenfürforge, 3efcnten, $empe!fa>a&, ©ente k.

(9efd>ntetbe, »pDi 3m TO. 2>er <2a)mucf, Womit befonber« ba« udbl. ©e«
fefjlecft fnt fajmürfte, trat auper ben Fingerringen unb Hrmbänbrrn : I. 2>er

91 a fe nr in g, dtj/° oon Elfenbein, eblem SJfetaÜ, oft mit (gbelfUinen, ber freute nodj

im Orient in bem mittlem Jtnorpel cbec an einem ber anberngetragen wirb. 3>en*

felben trugen au$ Männer. 80 II. Ohrring, ^v, 21 au« SRetaU ob« $orn, von
bem oft mehrere in einem JDfcre waren. 3)erfelbe ift mefcr Sdmuirf ber grauen21 u.

feiten ber SBänner. 23
SJtit Spinaen waren (gelänge, niD^öJ, „SropfaVn" oerbunben,2*

bie aurfj al« Anmiete bienten.
25

III. £al«gefa)metbe, töD, $al«bänber,**
btfie^enb au« aneinanber gereiften @oIbfügel<fcen} #al«fetten, Tan, wy, bie aud>

von Sftänneru getragen würben. 3n ©abvlonien trug man fte alö iBerbienflau«*

jeidmung. 2 ' Set ben Sfraeliten waren .fialöfetten nur ®d>mutf ber grauen 28 $er<

fertigt würben fie au« ©olb unb ©über. 29 IV. ©eftnüre, dwi, von perlen unb
<*oeIfteine n um ben $al«, von benen oerfdnebene 3« rratlje n al« j. bie $alb*
monbe, tyrrw,30 au6 ©olt>blei$en unb ©täbteftguren, befonber« oon 3er^faltm,* ,

aud) !Rüa)fIäf(ljd}en,*
2 Slmulete in gorm ber <§d)lange" ob. ber Sonne.* 4 V. gufi-

riuge, croay, ein 3tetralb ber grauen, au« üRrtaü", (SIfenbein unb »§orn «er*

fertigt.
33 £ierju rennen wir now bie Sdjrittfetilen, rmyt, an obigen gufjfpangen,

bie ben ©ang jierlia> matten. 3)iefe 6<^mu(ffad>en würben in Trauer nidjt getragen. 38

SWefrrrre« fter>e: *{uru«, ®d}tnurf.

©efefour, tw. I. fianbfdjaft in Serien, bereit .<f5nig«todjter an Jtovib »er*

rjetralljet war. 37 $um Unterfcfyebe oon ben anbern &mbfa)aften gleiten 9lamen«

f)iep fie aua> „©efajur in «ram." 38
2)iefelbe ift ba« ®'ifr ©!>agr am JDrentrt.

IL 9anöf*afi im ®uben <ßaiäfttna6," gegen ?ieg»wten rjm, bie mit $r)iiiftäa unb
Ämalef berbnnbot war. 40 3)aoib befriegte bie ©ewo^ner btefe$ ©ef^ur »on 3iHag
au«.*' III. ©ebiet im Oftjorbanianb, b<u$ 9?orbgebiet be« Stamme« Wenaffe ju

beiben Seiten be6 3orban, vom Serge #ermon bi« jum 6ee ©enejaretf}, neben ben

9anbfa>af(en 9rgob, Stafan, ^ermon k. genannt. 42 Xaefelbc fyief jur 3fit ber

Diömer „^niräa" unb füljrt ljeutc a(« befonbere 8anbfa)aft be« ndrbl. *ßeräa ben

tarnen „I)fd>ebur.
M

9{aa> ^urfbarbt ift liefe« ein Xbeil jener großen ^o<^ebene,

bie vom guf be« ^rrmon, be« X fetebd e( 6fyeif, be« %t[ e( gara«, fta) ausbreitet

unb bie jwei ßanbftt)aften Diolan, ©aulaniti« im Sefien unb £auran, «uranifi«,

im Dflen umfaßt. Wehere« fte^e: ^aläftina.

•$f. 72. 10. >9tid)trt 3. 15. 18, Siebe iribut. 1 Stört. 15. 18, 20. 8. 2. 1 Jt 4. 21.

«Siefte: Vfau unb 3afcb. M @. 9. 7, 1 Jt. 14. 3, 2 Ä. 8. 9. « Stid»«. 15. 1. M SR. 32. 18.

11. 25, 1 ®. ». 7. »2 €. 6. 19. • 1 9t. 45. 22, 2 6. 11. 18. "1 W. 41. 42. Ottyer «. 8.

«5 9R. 15. 13. »1 .Ron. 14. 3, 1 9tc\. 43. 11, ftldtter 6. 18. 1 S. 9. 7. « 1 91. 12. 16.

«« 1 €. 9. 7, 2 €. 18. II. '»3)anffl 5. 16. 29. «1 9t 24. »1 Je. 10. 25. "1 91. 43. 11.

>»$af. 24. 22. 47. Kffctfr 8. 24. 4)leb 42. 11. *>4)ii* 42. 11, 2 92. 25. 22. »«ajed». 18. 2.

"2 91. 3?. 2, 35. 4. «9ti(bt. 8. 24. « «id)t. 8. 26, 3tf. 3. 19. "1 9i. 3?v 4. »2 9t»f.

35. 22. "$aniet 5. 7, 16. 19, 1 IRof. 41. 42. "4)cf. 2. 13. Che«. 16. 11. £t?r. 1. 9, 3. 3.

^cfelb. 4. 9. »»Daf. M Stl 13. 18, »idjt. 8. 2t. 28. »«SJcn ». «fib« toirb et^U, ba| et

feiner Ära« einen 6d;mu<f .
CurufaUm serforad). Siebe 9lbtf>rttung II. Vlfiba J, 3ef, 3. 30.

M 0,tt?TD.
*4 3>af. ». 18. crD^Dttr.

M t>af. 3ubttb. 10. 4. »2 9t 33. 4. 2 6. I. 24. «je*.

24. 17. " 2 C. 3. 3, 13. 37, 14. 23. '»3)«f. 15. 8. q-ho "ITVJ.
3, 3cf- 13. 2, 1 6. 27. 8.

°1 <E. 27. 8. «»3>«f. «»5 9t 3. 14, 3*f. 12. 5, 13. 13.
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446 ©fffr — ©ffiunnng.

©ffer, -*X »bfebufc! ÄönigGfrabt ber Jtanaanüer 1 auf ©er fßbwejtl. ©renjf

be« Stamme« Gprnralin,* ÄtDifcfjcn öetljrjoron, Sbbba unb bem mittdi. SReer,* bif

etwa 4 rem. 9H. nörbl. von Äifopoii« b. t). (Smmane, brüte «mm\ 2 6t. norbwefrl.

von ®ibeon, in ber ®egenb be« blutigen „d Öroabj," ouf bem febr fdfigen 93or*

forung eiucf langen nod) ffirfren »orftffynbfn 59crgfptfte liegt unb umgeben von

offenen Xqäiern unb Gbwen ift, aber noa) beutliay «Spuren b<r ©efeftigung an ft*

trägt.* 3>teftlbe mufr wol von bem ®efara u. ®afra* ober ®afora, ®afera,6 ba« in

öerbinbung mit 3oppe oorfomml, unterfdneben werben. 2>a« ®efd)fc&tlid)e bieffr

6tabl ift, ba|j tu nadj Seftrgung it>rf^ Äönige" «£>oram bem ©tamme (Spbraim ju

gewiefen* unb für bie fcfbiten befttmmt würbe.* 2)oa> Hieb fie oon Den .Kauaa intern

ftrt« bewohnt, bif fogar lange 3ett bort ein Keine« eigene« Äenigrdo} in gewijfer

Selbffcftänbigfeü bdjauptden.» (Srft unter Salomo wurt-e fte »en.ben «egvotem bf*

friegt unb erobert. Salome erhielt fte von Hegupten al« SRilgift, bie er befefrigte<
10

93on Dovib roirb evjäljlt, bop er bie $r)iliftrr von ®eba bt6 ®afer fdjlng. " Äl*

gefrung war fie fror mädjtig, bie ben 3viaan$ jur #auptfiabt von Söeften r)er buttf»

ba« Xbal «ialon beperrfate. «Wehere« ffeb.e: fßaläftina.

®efei, pn, ®ebot, mso, 5*orfd)rift, mar/o, Äeebx bwg, 8eb>, rrm, Befehle,

D ,Tpt>, 3eugniffe, rmy — biefe Hrtifel werben in ir)eem 3ufammenb,ange unb noet)

ibrer utitrrfd)ieblia)en ^ebeutung in dem Hrtifrl: geljre unb ®efr& bearbeitet.

©efefeftfbttitß ©orte« «ttf ®faai — ftelje: Offenbarung unb ®efef,<

gcbitng auf ©mm.
wefefcbuct) — ftefce: ®o>rifttonm.

(^fffhOubtum fte^e: ©tubium be« ®efe$e«.

©tftninttiß, rovro, Hbftd)t, nro. Tic drjierjung unb Bilbung unfere«

«Seelenleben«, bie Heiligung be« innern 9Äenfa}en, biefe« $anptjiel ber 9?eltgton be«

3ubenth,um« tritt im 9Hofai«mu« unb bei ben fpötern $ropb,eten befonber« babnrd)

Jjeroor, bafi bie tBefefce unb Setjren über bie Sudübung ber Üugenb unb bie 8Jer*

werflidbfctt be« Softer« mit dner üJfabnung, ber Angabe ber Urfahr be« ©etotenen,

ftbjiefcen, weldje an ba« £rrj ftd? wenbd unb beffen SBereblung bewirten foO. „Da*
mit ibr rud> erinnert — unb fcdlig feib eurem ®ott!" 11 »Unb fo erfenne r« b,eute

unb für)re c« beinern Äerjen |u.
fl 13 „Tcmi üjr felbfi ward ^rembe in 8IegVpten." M

w SEBeil ia> gnäbig bin.
15

„Zeitig foQet :br fein, benn b,eiiig bin id>, ber (rroige euer

PNt!-M IC fiub bie bie gefebltdjen ?3eftimmungen begleitenben 6d)!u0mab.uungfn,
weldje nia>t bie troefene Jbat, bie gebanrenlofe, formelle ®efefce«übung »ollen, fonb.

biefribe naa> ber li)r au ®runbe liegenben 3bee oerftanben unb voOgogm fcaben

möchten. !Die ®efinnung baber, alt ®ejeia>uung ber Stimmung u. Stiftung unfcreiS

®eifte« unb ^erjen«, wirb in bfr Sibel al« bie dnjige Worin |ur ®eurtb,eilung

unfern ^anblung«weife gefannt. 0>ie ®r3^e ber Sugenb unb be« gaflert, bif

tdligfeit ber «iebe unb greunbfcfjafi u. foUen aOein naa> ber Sbfrfy, bie mit ber

bat oerbnnben war, gemeffen unb gerietet werben. ,TOau »eradjte nic^t orn 3)ifb
#

fo er ftieb.lt, um ftd) ju fättigen, wenn er hungert" 11
lautet ber in biefem ®fift ab*

gefaite Srtjrfprucb. ^at berfelbe aua> feine gefefcli$e Seaa^tung unb ift ber £ieb*
Mi naa> bem ®efe& in jeber ®eftalt ein SJerbrecben; fo freist e« boeb, baf bie du
morbung be« I)iebe« beim (Jinbrud) nur beö Wachte, ungejüraff bleibt, aber nia^t am
Xage, weil aldbann bie «bttajt be« Diebe« aud) auf einen flWorb nla^t oorau«gefe^t
werten fann. ,T Huf gleite SEBeife foü nur ber «orftyliaV ^orb, abfr niefgt Die un--

borfabli(b,e drmorbung beftraft werben. ,g
JDer JTalmub emb^it bie weitere IDarfteÜung

biffer bibl. SBfirbigung ber ©efinnung in ber SBrurtydlung unferer ^anblungni.

•RoÜHfon III. 6. 211. ff. 272. M tS^r. U. 16. »i 4. 17. 7. 45. «3cf. 10. 33.
•3>af. 21. 2t. «iDaf. 18. 10. «Idjtft f. 29. 1 Jt. 9.-18, 2 ©am. ö. 25. 1 («t. 14. 16, 20. 4.

M*. 9. 15-17. »2 6.5.25. »4 SR, »5 SR. "2». »Saf. »3 n II. 1. "€pr.
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0eftnn«ii§ — ©rrräuf 447

Trr fikrtt) citttr ^XEjoi f? ä n q t aQcin von ber mit Derfelbcn vcrbunbenrn 91 bfccfjt unfc

©efuinung ob. „@olt will bae" 4?rn"
1

jft rta oft gebrauchter ©nmtfü&. „ler

(Sine mehr, (er Rubere weniger, wenn nur bte tfbficbt nach oben war." 2
M 9ii Oer

äujjem Ubat, rjnpt ^ ferner, ftut alle «Dcrnfrfjru gleich, ober noef) Der Vfb Rcbi ge*

frbieben unb getrennt." 3
9 3wci, lautet bie weitere (Jrflärung beöfclben, braten ba«

^afTohlamtn : ber (Sine jur Verehrung ©oltc* unb ber flnbere \\\ feinem ©enuffe;

fo wirb ber fcrftc getobt unb Sieker« gefabelt.* 4 fBie t>irr bie eDle 3tbftd}t ber

Xugenb gteichfam bic Äronc auffegt, fo ift bic Sünbe aubcrcrfcit« turd) bie uueblc

Hbfwty an« ber fte h*n>orger)t, befto ftrafbarer. 2>ic Sünbcn bc6 ©cjchlechtö ber

Sünbftutb, ber IXänner am babpl. $l)nrmbait, ber Sobomitcr ic. waren t>(fjr>alb

grofj, weil fte aud bewußter böfer 9bftd)t hervorgegangen. 5 Die eble Hbfiet)! allein

ift baher fa)on ©Ott wohlgefällig unb wirb von ir)m belohnt. 6 »{Kille 3emaut bie

Bbjicfy, letirt 9R. «ffl, eine lugenb ju vofljicb/cn unb würbe gcwallfam von berfelben

behinbert, fo ijt cd, olö wenn- er fte volljogen öätte, beim alfo t)ei^t <6: „auch bte

nur an feineu Warnen bcnfen.* T Uber aurt) bie böfe «bft^t ohne Spat ift in Öcjug

auf bie baburd) erfolgte ($n(weir)uug unfert innern $eiligtt}iunö fünbhaft.* „2)ie

fuuüt)afte ©eftnnung, rjeißt e« in einer 2ct)re, iß großer alö bie Sunbe." 8 ferner:

„Senn wir nur bie Vb\\<bt hatten, einen fcrevel 311 begehen, aber jufällig jur 8S0U*

jiermng einer lugeno grfür>rt würben, fo bebarf cd" bcitnoch bc$ Cvfcrö jur 93er*

lötjnung."
10 60 wann bie Sieben ber von SRofe abgcfdn'cfteii Äunbfchaftcr, obwoi

an ild) wahr, aber in SJejug auf ir>rc flbftcht, ba6 Sßolf verjagt ju flimmen, fänbf^aft
11

Ter Unterfdjieb jwifdjcn ber ©efinnung unb ber 2 hat ift ber, bafi erftere nur naa>

ihrem Uebergang jur Wpt ftrafbar wirb.' 2 $och «folgt auf gute «bftdjt, and) or>nc

Xtjot, fdjon ber 2obn. n «ber auch anbererfett* verliert bie Süube ihre freolerifdje

©eftalt, wenn fte oime boebaftc ©efinnung verübt wirb. «So ift ber 3fraclü, ber

von bem Verbotenen in ber SHbfidjt, ftd? barau ju faltigen, geniefit, triebt fo ftrafbar

al6 ber, welcher badfelbe tbut, um Slnberc baburd) ju fronten.'4 (Sbcnfo fanu feine

Strafe auf bic Arbeit am 'Sabbat erfolgen, wenn bureb fte bic $o(Ienbung eine«

ffierfe« nicht beab ficfy ißt würbe. 19 3a, bie Hneubung einer Sünbe in ebler «bftcb.t

Wirb oft ber SBolljichung ber Hugenb glcic&gcachtet.
16 Uber auch entgegengefebt ver«

Uert bie eble 2, bat in uncbler «bfidjt von ihrem ffiertb. " „9Ücr bie Xf)ora ftubirt

in fuubr)after ilbfia^t, wie man bie aottlidjen ©ebote übertreten,
18

jebe Seb;re befreiten

fonne,'» bem wäre c* beffer, er bätte e« uia^t getr)an.
20 JDaO SBerf 3ffentlUfter

3ßor)ltr)ätigfrit wirb baber ntrtji fo b;od) gehalten a\6 bad im ©eb.eimen.
2t Weheres

fleb,e: Strafe. Sergeltung, Üeljre nnb ©ebot, ©arbeit, ^enfeit«, ffieltgericb,t, «er*

et>rung ber Aitern.

(betraute, npro. ©etränfe gab c6 zweierlei: I. natürliche u. II. fünf)*

lid)c. I. Die natürlichen waren: 1. bad 903a f ff r, von bem befonber* ba«

Ouedwaffer feiner Seltenheit wegen fefjr beliebt war. 22 2. bie 9RiId},22 biefen

?ieblingetranf ber Orientalen, aeuofi man tferilt frifeb.,
24 von Äüt)en, Seiafen unb

3iegen,M von benen befonb. bie ßtegenmild) Sruftfranfen emvfoljlen würbe. 26 3. ber

Sßein, beu bie ausgezeichneten Trauben ^aläftinad in reicher pllc unb von verjüg

lla)cr ©üte lieferten, fo baf er alö ein ben ©eift erheiternder unb bad ^ (T i

quiefenber Xxant galt.
27 4. ber <Sffig, ben man in jwei Krim: 9ier* unb 2Bein>

efftg fanntc" unb al« fühlenber Jranr ben Arbeitern, Soldaten unb fonjt gemeinen

MJD tO^ NXTTu 2 Ä«ia4»oth 110. »9t«üt 23. «onb- 38. * Safir 23. ! ©an^. 108.

109. 9Ri»r. t. nnb ran*, ju 1 9L 6. 12. 13. «$fr«d)et4 8. 1
ÜJaf. 9Xalra<bt 3. 17. •3ma

28; Crtjflalj 9. »bf*. »J>af. »llbb«f*in 81. " €anl>. '»Jtlbbuf*i« 41. «^oH« 1*2. w »«f-
Tcct nur bri bnu i n^entbaftr«. '« ^holin 4. 5. »Gabbfttb. 72. '« DJaflr 23. 5. -Örrajoltj 10.

M ^ctaebotb t7. nodt Xoftpf^ot^ baf. <*!Rajir 23. Z0f»bb.o(f) buf. <*6ota 29. ^«rracbeth 10.

31 tifbf ttlmofen. "1 9Rof. 26. 19, 24. 43. 2 9t. 23. 25. »1 9t. 18. 8, »14t. 4. 10. 5. 25.

M 1 9L 18. & »»5 H 3^. 14. "»ab« fanu 80. Xcmitc 16b. «'ff. 104. 16. »4 ». •. 3.
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448 ©etrdnf

Stuten reidjtr.' II. 3tt ben ffinfHftyen Qetr&nfen geborten: 1. ber ffiurjwein 2

ober JJtifötranf, *pJ,
3

ein mit ©fwörjnt: SÄbrr&e, SRanbreagora k. bermifdjter

Söein,4 ber fe$r beraufdjenb wirfte. 2. Bier, ritt au« ©a!j, ©afran unb ®erfien<

faft verfertigter Sranf, ber befonber« in tlegbbten unb <D?ebten bereitet würbe8
u. im

lahnub „nif Di (et) rr Tranf" l)eifrt.
c (

Jiäd)ft tiefem gab e« ein au« bem ©aft ber

Dattelfrudjt bereitetet 93ier. Der ou6 Datteln gepreßte uub au $onig berbidtfete

Dibe 7 »urte mit ijeitjem fEBaffcr übergoffen uub normale gefeit fit, morauft ein bem
heutigen ortentalifa>rn ©djerbet äbnltdje« ©etränf b/rborging. Hudj @ranatabfelaioft s

u. ^oniawein9 waren $!ieb[fngegetränfe. 3" Xrinfgefä^en würben gebraust: ferner,

$ed)er, fetalen,'0 ©<b.läudje,

•

1

Wifdjfeffel,'
2 Wifa}bea)er,' a Ärüge,"4 (Straer'

8 k.

betreibe, -o, jn ftädjft «eggten, ba« mit feinem ®rtreibe audj bie Wad)>

barlänber »erforgte,
10 waren e« einige Üfceile $oläfitna6, wo ber ®etreibebau aufrer»

orbent(id) ergiebig war al« j. bie (Sbene jifreel, (gebrelon, bie (Sbene Webbaim
u. m. Ä. 2Ran baute an: ®erfte, ffietjen, Woorbirfe, Spelt ober Dinfel, £(rfe,

$oljnen, ?infen, drbfen ic, aud) SRoggen unb £afer in fbäterrr 3H1. SReljrere« —
fie&e: Sanbbau.

ftef)e: Wünjen unb ©eroic^te.

f&ibtafy, njoj. - I. ©tabt im Stamme Benjamin," mit ber näbern 9ejeteb>

nung „ju Benjamin gehörig,« ,s a(6 ©tamm* unb fBobnort ©aul« brfannl, 19 wef*
balb fie fpatcr „®ibeatr) ©aul6" genannt würbe. 30 1. %t)tt Sage war auf einet

Anböge, 1 ©t. nörbl. oon 3<rufalem ober, wie 3ofebbud angibt, 25—30 ©tabien.

©tunbe von i r>r jft e«, wo ftd? bie SBrge nad) ©amarja, äaffa u. fybba trennen.

2. 3^re ®eftt}id)tc. Diefe ©tabt würbe jur 3eit ber *Ria>ter in $olge ber

€d)anbtr)at i&rer SJewofmer gegen ben Sevit unb feine grau x>on ben übrigen

©tämmen jerftört;
21 aber unter ©aul war fte nia)t blo* wieber erbaut, fonbern aud)

jur Stefibenj erhoben. 3onatb,an tjatie bei berfeiben in bem erften *ftyilifterfrteg fein

tfrirgdlager.
22 ©o fommt fte nodj am (Snbe bed 2. Jübifdjcn ©taateieben« bor, bie

5itu0 bei feinen lebten $agemärfd)en nadj 3erufa(em belagert tjat. «fteuie tyat man
iine krummer nodj nia)t entbetft. II. ©tabt im ©tamme 3uba, not^e an Äirjaib.

3earim. 23 3$« Sage War fübweftlid) von 3erufalem, bie in bem heutigen Dfdjeba

am Slbfcange, füblid) über bem ffiabb Wufurr, wieber erfannt wirb. III. Ortfa>aft,

ein $ügel nid)t weit von ®ibeon,2
« mit bem bollfiänbigen »amen „GNbeaty «mana. -28

IV. jDrt in ber 9?ä&e bon ®ibea, 26
ber aud> ®eba, yaj, b.ief

i8 unb mit bem 3u*

fab „®ibeal> im gelbe" bejeidjnet wirb. 2' V. Ortfdjaft, ein ^ügel im Horben
3crufalem«, ber bollft. w @ibeatr> ®arab,* dpügel be« «uefabe« b.ief, wabrfa^einl.

«ufentb.ali«ort ber «uöfäbigtn.
20

53ei 3»M»« biefer ^ügel «ejeti>a.»°

VI. ÄultuÄflätte, ^ugel bei ber ©tabt @ibeab., bie w®otte*b.üael,
Ä d\-6n rja),

11

t)iefc\ Vi!, ßrt, $ügel im ©üben ber ffiüfie ©if,
32

ber uotlftflnbig w$ügel ber

Dürre," ben Warnen r)atte. VIII. Ort, ^)üge(, nafce bon ®tlgal, in ber dbene bon
Worer), ber be^alb aud) w ®ibeat^ WoreV genannt würbe.' 3 IX. Ort, £üge{,

uafje an ®ilgal, 34
ber aud> ,®ibeat^ ber Unbefa)nittenen ^tef.

35 X. ^ügel

'»uU) 2. 14. »*o^lb. 8. 2. a
$f. 75. 9. *cl>lb. 7. 2. ©>t. «aL 23. 30. «3ef. 5. 22.

•Wa* $efadjim «bf*n. 3. 1. «iDaf. inen ~atf. »t Ä#f. 43. V ««c$fc. 8. 2. »«Ic^r:

»fin. »gil&t. 5. 25. '•€. €<t)taa<l}. «««mo« 6. 6. pro. ,J
JT33,

u
1 6. 26. II. mwj.

•M »t. 24. 15. t). <»!Caf. 4t. 35. 49, 42. 1. 3, 43. 2. «»«lAt. 19. 14. "1 «. 13. 2, 14.

16, 2 €. 21. 6. 23. 19. 26. 1. npfib HW*. "1 ©• 10. 26, 15. 34, 23. 19. 26. 1. »Dttf.

11. 4, 15. 34, 3ff. 10. 29. >'»i*t. 19. "1 6. 13. 2. "3of. 15. 57, t>tgl. 1 6. 17. I, 2
€.6.3.4. " 2 6. 2. 24. " flJDN T\yX,

» 5 «i*t 20. 31. »> 3ef. 10. 29. » »idjt. 20. 31

.

*3ftfm. 31. 30. »3cft^ b. j. 5. 4. 2. " 1 €. 10. 5. «lelleidjt mit 'n VI t» 2 €. 21. 6.

ibrnttfo). "I e. 23. 19, 26. 13. n^DTin r^D3. >»«io>t. 7. 1. "3cf. 5. 5. "!D«f.
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3erufalcm6, ber „®tb«ath 3er«falem* neben 3*0« genannt wirb.
36 Xf. äügel auf

bem «ebirge (tv&raim mit feinem voOft. Warnen „®ibeatb «pinrba«.** «tifeb. I>aU

bm fcleden ©abatba mit bem ©rabe $abafuf«, 12 ©t. von CSleutbroboli«, *>afür.
3

t&ibeon, Bebentenbe, alte «Statt ba ftreitbaren Änoitcr, 4 bie an ber

©Vtfce eine« Berbanbe« anberer ©täbte: dtyptyxa, ©eerotf), Äirjatb'Searim flaut 11.

t^rcr ©d)onb>t wegen berühmt war. SWan nannte fie „©ie eine Jtörug«flabt." 9

I. 3^re Sage war auf einem äügcf, in bem Antigen $orf „el 3)fdnb," 2'/, ©t.

norbwefil. von 3erufalem, an beflen ftetlem n&rbl. $ugelabfau* bie Äameelfirafie von

3erufalem gegen 3«W ging. $)iefee 2>orf iß in einer ber frutfybarften ©rgenben

$aläftina«, voo fidj ein 20 afferbeklier, ein leid?, 120 9. lang u. 100 %. breit, br«

finbet unb viele Ruinen unb OTauerrefte ju feben ftnt. Der fiarfe Cuellen- unb

fBafferreia>tl>um bafdbft war nod) jn 3eremia* 3eit berühmt.« 2. 31>re®ef<tjid)te.

*nf ber #o<bebene von ®ibeon war e«, wo 3ofua in bem 9?ad}tmarfcf) bie über«

rafften getrtbe fdjlua.' Später War frier bie Gfntfdjeibnngöfffclacbt iWifdjen 3fbofftb

nnb $avib.* Die ©tabt fam an ben Stamm $eujauim, v von bem fu and) bewobnt

würbe. 10 Sange 3eit war fie eine ^rieftaftabt, " wo ba6 ^eilige 3elt u. ber Branb*

opferaltar noü> unter 2>avib fty befanben.»» 9Refrrere« ftetye: (ßaläftina.

<&ibtvnittt, owpa). $1« Bewohner be« greiftaate* Oibeon, an beffen

©Vifre bie Statt ®{beon ftanb, waren bie einzige 985lfrrfa>aft ^aläftina«, bie 3ofua

auf feine grtebenftaufforberung, Wenn aueb jdjon naa> verabfäumter $<it, i&re frteblicbc

Unterwerfung anboten unb mit if>m «in Bünbnlfi fdjloffen.
13 $er $att 3erid)o« u.

«i« 14
fdjrerfte fie au« ihrer ©idjerbeit auf unb ovfa>on bie 3ett längft vertrieben

war, verftanben fu burd) giß bie Aufnahme in ba« SSünbnlfi für ftd) ju bewirten.

Stadlern ber ©etrug eutberft würbe, t)ielt 3ofua ibnen fflort unb fdjonte ü)r ?eben,

aber fie würben au grob>bienftrn am #eiligtbum vervflidjtet. Webt lange bauerte

e« unb bie Sfrariftm mußten al« $unbe«genoffen für fie in ben Äamvf iie^en. IDie

5 »moritertonige, von Deren Sfmbnifi bie GHbeonlter abfielen, belagerten ®ibeon, um
fie wegen it)rer Untreue ju aücfyigen. 3ofua nafyn fte in ©dmb, jog gegen jene unb

lieferte in ber 9Wr)e ber Siattt ein glütflia)e« treffen, woburdj fte befiegt unb jurürf^

geworfen würben. SBon ben 4 ©tobten be« greiftaate« würben brei bem ©lamme
Benjamin unb eine bem ©lamme 3«ba jugewiefen, M aber ®ibeon felbft würbe eine

^riefterftabt. '• 9Jon ©aul fratten fie flarfe SJerfolgungnt ju ertragen,' 7
für welaV fie

nad> feinem lobe SMebervergeltung gegen ©aul6 cotjne übten, ©leben ©tyue unb

dnfel ©oul6 würben von ben ©ibeonüen bei ®ibea, bem SB8ot)nflbe ©aul«, gefrfujigt.

We^rtre« ftebe: 93ölfer Jtanaan*.

(*Hfee$9lt, nraa. Sevitenftabt be« ©lamme« $an,'» bie fvfiter wieber in bie

Eber Wlijter jurudfiel, wela>e fie befeftigten.
20 $ie Äonige SfracU ver*

, btefelbe bura> wieber^olte Belagerung an fta> ju bringen.
a

» 3« lalmub

blefer Äame auf mehreren b teilen in ber füttern gorm: C*iebatb, rat, vor u.

jwar bient berfelbe jur ©eaeiebnung be6 fübweftlidjen (Jnbe« ^oliftina««, bem gegen»

über Hntibatrie in ©aliläa unweit von Äajirab, "^»P," «W ta«5 norboftli(be (Silbe

biefe« 8anbt* gilt." IDod) fommt aud) ber bibl. *3iame in feiner ganaen Bonn:

@ibetbon, nroj, vor.
2 * Webrere« fielet «Balöftina.

Wbevn, njnj. I. Drifrbaft, »0 bie ©ibeonlten eine Wieberlage erlitten.'
5

II. ©ob> 3oa0 von JDbb^ra, vierter 9iia>ter in 3fwel, au« bem ©tamme SRenaffe

unb ®efa>lecbt «biefer," befannt burd) feinen ©leg über bie SRibjaniter unb bie 59e*

«3tf. 10. 32. »3>af. 24. 33. onjD WM. 3 2. ^alfiftin«. «3of. 9. !0. 2. II. ffl

•SD«f. 10. 2. *2 €. 41. 12. »3of. 10. 10. »2 6. 2. 12. »3cf. 18. 25. 10
I P^ten. 8. 2»..

»3«f. 21, 17. "1 «fbt. 1«. 3». '»3*f 9. 7. 17, 11. 19, 10. 2. "$af. 9. 3. 24. »Dafflbft

18. 14. 26. »•$««;. 21. 27. '»2 6. 21. 2. » 3>af. 8. 1. '»3cf. 19. 44. * 1 Jen. 15. 27.

»Daf. 1«. 15. 17. »SRibT. mtf*U 9. 2 ^rift t* onxp *7V CT^OJN. "€«nl«. 94 b. 3tmf.

XaMitt) %m 3. »ftr. r. jum 1. 16. »«3e*«wotl> 92. » »tdjtrt 20. 45. "3>af.6. 11.
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frciung td sMe*. *Röubf rifcfjc Araber' unb SRibjanilerhorbcn roieberrjolten oft ihre

(Stnfälle, jo baft man t>or ir)ncn ba« Drefrtjtn be« Sßfiini« r>crt;cimhdjm unb in brr

Kelter t>oc ii fernen mußte.
1 Um biffc ;}eit erhielt (ihbeon ben Auftrag, gegen bie

Wibjaniter ju jifb.cn. (Sr ftärftc ftd) bieTju bureb bie Darbringung eine« Opfert, 2

t-a« Wiebcrbaueu bf« $aal*altar« ncbjt bem 33aa[*baiu u. bif Opferung cinetf

7jäbrigcn Odjfcn al« Reichen Dfr 7jährigen Äucdjtfchafi. Dicfc £anbhniabrad}tc

ihn balb in SMcnägc fahr, von brr ihn bif fräftlge Q)cgenrrbr bf« 93atfr« „ift 33aal ber

®olt, fo mag er für ftch flrfitcn!" rettete. Dicfc« auftreten gegen ben ©o^enbienjt

brache ihm ben dornen: „Serub-Saal," Streiter gegen »aal 3 ober
ff
3erub>8ofclb,*

(95&fnftrcitcr. Die sBerrvirfliff)iuig feiner Aufgabe tief nickt lange auf ftd) warten.

Dir 3Xibjanitrr jogen in Srrbinbung mit anbrrn SSolfern jahlrrid) an 135000 Wann
übrr brn >roan unb lagerten in ber (Sbene 3ifrccl. ®cgcu fit rüftete für? QKbeoir

itmädjft nur mit feinem ©ffctyeaX bem ftd) balb fem gaujet Stamm unb bie weiter

nörblid} wobnenben Stämme: ?l|d)er, Scbulun a. Sftapbtali anfdjloffcn. 3}on biefem

ftorfen ifraclitifcheu #ccr fdjicb ©ibfon auf göttl. S9fffi)l an 22000 Wann au«, ba*

mit 3frari mrtjl fage: «nur meine Aaub bat mir geholfen!
4 ' blieben nur noch

10000 3R. übrig. Aber auch biffc jebienen ir>m noa> }U viel nnb er wählte von

ihnen nur 300 SR. au«, bie jum Saal nod> nia>t aefniet Ratten, din gute« Sor<

terc^eu erfüllte ir>u mit ber ©rwifjbfit bf« Siege«. De« 9tad)i« maebte er fid) mit

feinem SBaffentrager in« Säger ber SRibjanitfr unb belaufest bafelbft bie mutr)lo(en

9tebenr worauf er einen Ueberfad mit feiner in 3 Sdjaarrn getb.eilten SÄannfdjaft

ocranjtallcte, ber unter plofrlidum ^rroorb/ben ber Garfeln, be« Ißofauncngefchmcttcr«

unb be« lärmenben Stbladjtrufc«: „e^werot bem dwigen unb tSKbcon!* bie ^cinbe

auffrbrrrfif, in Verwirrung brachte unb jur ftlud)t trieb. Die ^Ätbjantter florjcn öft-

tid) gegen ben 3orban, von benen ein Xheil unter Sebaa) unb 3°-unuiia ben 3orban

überja^ritten unb bie Unbern unter Orcb unb ©eeb fütlid) in bie 3orbanebcuc b,er*

abjogen. ®ibeon befahl barauf ben Gpbjairaiten, ilmen ben Uebergang abjufdjneiben.

Diefe eilten herbei unb lieferten, al« biefe ficf> jirr ®fbr festen, eine bebeutenbe

£djlad)i, wo obige jwei dürften getobtet würben. 9 Dem balb barauf deranjicfyenben

(Sibcon brauten bie (Spbraimitfn bir Äopfc brr beiben getöbteteu dürften mit bem
Vorwurf: warum er ftc nicht juerft jum Äampr" aufgeforbert babe. Hbfr ®ibfon

beruhigte ftc mit bem fcbmeia>clnben 3uruf: „Öfffrr bte 9iaa)lcfc <Spb,raim« al« bie

.hcnpilefe äRenaffe«!" (Sr fe&te nun weiter bte Verfolgung be« ^einbe« fort, auf

wrlaVm 2Begc ibm bie St&bte $enuel unb öectctb (Irquiching verfagten. @« fam
bei Köbach, nod) einmal jur Sdjladjt unb er errang aud) fjtrr über ben $eim> ben

Sieg, «uf feiner 9türffef>r )üa>tigte er bie jwei Stdbte unb bann bie jwei mit«

gebrauten gefangenen gürften. $ad) ber glüdltd)en Seenbigung be« Ariege« bot

ibm ba«
v

^cif bif üönigowtirbc an, aber er lehnte biefelbe befa^riben ab unb bejog

wieber ba« »£>au« feine« ÜBatcr« \u JDpb,ra.' Sou ber reiben Seilte lief er einen

Öpljob verfrrtigftt, ber al« Snbeufen be« Siege« )ii Opbra aufgeftellt wurbf. Der
l*pf)ob war fin »rifftfrUaVr 2fibrocf, mit bfm fpäter ba« 3$olf «bgotterei trieb.

40 Jabre ofrwaltftc er ba« ?Rict?teramt u. hinterließ von mehreren grauen 70 Söbne
unb erneu Sob,n von einem &cb«weib au« Sidjem, ber „ttbimcled)" b,iep unb fpäter

nad) Döbtung aller feiner ©rübrr mit 18u«nal)mf finf« einitgfn, be« 3otbam, ber

fid) geflüchtet botte, ftd) in Sichern jum Äöuig ernennen ließ. Der Xalmub bat

einige furje 99otijen jur Seurtf}filuna ber ibaten unb bf« Stbrn« birff« Wanne«,
lieber bie SBürbiguug feiner Serbieufte r)a(ten ftc ben Sprud): t/ 3erut>al ju feiner

3eit War wie wofe« ju feiner 3*H/' f^ bcr un* nfl0) ffiner 3^1
beurteilen lehrt. Drutlidicr ift Ut Slu«fpruch über feine Tbängfeit al« 9Nd}tcr:

„Da« ®cTicht, un m, 3«ubaal« war fo grof unb vor ©oil fo geachtet al« ba«

»!D«f. «. 2. 3. 33. * 5J. 27. ^«2 «. 11. 2t. «3of. 7.. 2. »iDaf. 10. 2». 8.

22- 28. TRofd^afdiana
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eined Wo|(ö." 1 Dagegen wirb bi< Opferung bed Stiered und) bem Äieberreifcen

bed (^oflenbamee ald ntd)l an rcctjt<r Stelle k. getobeü. 2 Sin an Der er Sa& mad)t

irjn trö ©ö&enbienfled fcfculbig, bet bei ber Anfertigung bed &pf)ol &um SBorfdjein

fam.» 3n SJcjug auf feinen lob in glürfliebem (SJreifenalter wirb er ju ben

3 OTännern: «braoam unb Davib gejagt, bie bejfen tb,eilf)aflig ivurben.» Wehere«
fielje: *Rid)ter unb Vlbimelfd).

(«Hbuu, |tpi I. mit ber JljafqurÜe im Sßeften ber ©labt 3erufalem,

\>a& b/ute nod) alö badjenlge bejeidjnct wirb, bad bero flibrontcjal im O. correfvonbirt.

3«uer fafjle SBergrütfrn in feiner Äudbe&nung von 9?orbtveft bn? Sübivefl 3erufalemd,

ber von biefer Stabt burd) bad 3!r)al von 3frufal<"i grfebiebeti wirb uno in bie

Jr>od)ebene von Dicvfyaim übergebt, Ijat in ber 9Witie eine tiefe (Sinfenfung, rvo biefed

itjal beginnt u. fid) erft oft, füböfilid) gegen bad 3offalr>or fyimveubet, no ed gegen

©üben abbiegt, ebenfo an ber fubwefH. (Stfe bed 3ion geaen Often Inn gcfji — bid

ed ftd) mit bem Äibrontljal vereinigt. 3)ie Xrjolqueflr Öihon bilbete jroei 5£cirr>c

:

ben obern 9 unb ben untern. 0 Der obere Xeid) vcar #vifd)en Der erften (Sinfenfung

bed $l)Qle« unb ber SEUenbung beim 3affatf)or, ber fyeule „55irfrl el SRanuuV b,eipt.

Derfrlbe l>ai eine Sänge von 316 fr von SS. nad> S.O. unb eine ©reiie von
18—20 feine SEBänbe fmb mit fleinen Steinen eingefajji unb mi: «Worte! be*

{(eibet. Seine 9eßiramung war fo tvol jur ftnfamiuluug bed JDucflwafferd, ald aud)

juni Auffangen btd JRegcnwaffrrd. Der untere GHfjonteidj liegt unterhalb bed

3affatyord vor ber SBenbung bed Xljaled um bie fübtvcftlidje (§dt brd Sion, ber bei

ben Surfen „Birfet ed Sultan" 1
betjjt unb eine febr antife ©Hinbiege aud ber jüb.

<£vod)e bat. Sein Umfang ift viel gröfjer ald ber obere unb feine fflanbe linfd unb

redjt* bilben bie ftcldroänbe bed ZhaUi mit geringem mafftvem Stufbau, obeu unb

unten ftnb Ouabermauern. Die 9Rcunficinbrü(fe mit bem großartigen alten Slquäbuft

von bem Xtity Salomod bei (Styan führte an ber obern herüber, roäb,renb über bie

untere Stauer bie Strafje von 9<if}{el)em beqicty. &n ber ©i&onquell« '

erhielt

Qalomo feine Salbung als Äonig H
unb ber Aortig AptiUa liefe ftc roäfjrcnb ber 33c*

lagerung 3<rujalemd burd) San^erib in bie Stabt leiten.
9 Diefe Leitung gefd)äb;

burd) unterirbifdV übertvotbte Kanäle, bie vom WM. ber Stabt bii ium Semvelbug
gingen. II. Strom, ber bie vier Ströme be« ®ben müber näb^rn iOejei^nung: „er

umflicht bat 2anb Äufd),"
10

bie verfebiebene Deutungen veranlagte. Einige ibentifu

airen ifjn mit bem Tül, Ut bie Süblänber Vffrifad (Jtufdb;) burajflie^t
;

1
' alfo mit bem

9ti( in feiner weiteren Raffung, worunter man ben ät^iovifd)en 9li( mit feinen 9Bin<

bungen, audj ben größten abvf|tnifd)en 3»fl"9 tc6 blauen 9?i(d, ben „üaca.yt" ju

verfielen ^at. Dagegen benfen Rubere an ben Dru«, bie „^ufdj" für bad 2ano ber

jpeftlicb von 3nbien n>ob;ncnben Dunfeifarbigen, /r
(£b.avila'' für^nbien unb n$ifd)on"

gleid) bem 3nbud polten. 13 Die Dritten fud^en ba« (£ben in ber baftrifcb.cn ^oeb

ebene unb bejeidmen bad 2anb bed ©ib.on ald oad bed $iubu*,fcufay
13

Web.rered

fiebe: dben.

(&ilboa, inbs. ®eblrge
#

^ügelreib;e im Stamme Sfada^ar, eine ^ortfepung

ber Streidmngditmr bed langen itarmel^uged in ber fübdfii. Slicbtuug vom Jtao

&arme( bid jum 0#r)or unterhalb Seifan, n"3. 9ln bem norttvefti. l^orfprung ber«

felben, auf bem lebten fteldranb ifJ „3«in" erbaut, von »o aud biefe £ügclreifyr ben

füböftl. übeil ber €bene 3»freel bid jur fteilcu fübwärtd von «eifan, ]tm r^a, bie ©eft*

feite bed ®f)or begrenjenben ®ebirgdwanb im 3orbanti|ale
/
bei ©afferfdjeibe jtvif^en

'Witr. t. j« Jlob*letl> «6f4n. ?. «!Baf. ju 3 HR*/. *bf4n. 22. »3>af. ju «Rntft «bf*. 1

unb »u «otelety «bf*n. 2. «SRlbr. r. 1 Wcf. »fdm. 44. *2 St. 18. 17. «3»f. 22. 9. ?$er
Suitan eulftman btn ®eltm reflaurirte biefrn Xeid) im 3afa> 1520—26, »efbalb birfc Qr
«eanivfr »t 1. 33 -39. »2 tlbr. 32. 3. 30. 2 .t. 20. 20. »1 W. 2. 13. " 3oftplj. *n(f.

1. 1. 3. Brtluaqinla ju ;Vrrm. 2. 18, Ssrad) 27. 7. e*ul(()fp ^aiabiN 70, (Srfrn.
lI?ffauru«

t. 282. '»SRid'arli?. ?afff n iabifebe SUtftfbum 1. 528. .Rnobel 1 SR. 27 unb «Delfrrtafa 6.

248 unb «70. »^«mmfr, «leim 3a^tb. brr Sitnatur 1820. IX. €. «1
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bem Jorban unb bem WiiUlmtttt, burcfyiefjt. I. Warne unbiöebeutung. Der
9iame ©ilboa fott nad> ber J&etlung be« ©orte« ©ilboa, wto, in ©al, bi jDucü"
unb ftoba, y:u, „flie&en, fprubeln": „fprubelnber OueU" (Kü)en w»n be» biefem

©ebirge rmfpringenten CurU bcrrünreit. 1 9iacb Sintern fft ba« ©ort mit Hu«lajfung

be« „l," ol« ©iba, joj, „4?ügel" *u erflären. teuere nehmen ben Stamm
ato — na „fa^I, öbe" Ol« ©runbbebeutung biefe« ©ebirg«namen* an. 1 0. ©eftalt

unb ^cf*affcuf)f it. !Bon bem norblicb, anliegenben 1bei( brr Sbene Jifreel i ft

bi< #ügelreif>e ©ilboa«, 4 6t. lana unb 1 6t. breit unb gegen 2000 ftyoff

emporfteigenD. Än feinem norbl. ftuf entfprinat Ml OueÜe „Xubania," ry bei

ben «rabern „@oliat«queü"e," bie oortrefflic$e« SBaffrr fat unb einen Seid) pon 40—
50 Durdjmeffer bilbrt, brr tfcalabttart« öeifan, ]W tra, ju fliegt, ©eiter laaen

am ftufir ©ilboa« bie 6täbte Sunam J unb Slpbrf ' nidjt weit pon cinanber. »ud>

eine JDrtfcfyaft ©ilba befanb fia) bafelbfl, bie oirUeidjt mit bem heutigen Dorf Dfdjelbon

= fchi, ba« füblia) Pom Serge „Dfa>ebel ftafum," Va 6t pon bem Sübtteftabfcange

ber Sergroanb liegt, ju ibentift§iren ift. <£benfo tonnte man ba« tibi, «pbef, pcx, in

bem Dorf ftafua auf brm füDlidjen SJorberge, Per nad) ibm „Dfdjebel $ofua" beifrt,

nwbererfeunen. Die £öben ©ilboa« ftnb bleute prädjtig bebaut, Deren ©etreibealu-nt

bie £olje pon 9 gufi erreichen. Die ©arten ^aben fa>5ne fceigen* unb Oeibäume.

III. @efa> id)te. ©ilboa ipar |iur ^eit 3ofua« ein IBalbgebirge unb unjugänglicb,

oon roo bie Jtinaaniter nid^t vertrieben »erben tonnten.' Spater treffen n>ir e« boa>

im IRefty ber Israeliten, »0 fie ftd) im Kampfe gegen bie Wlißei lagerten unb auf

badfribe von bem geinb gefdjlagen, ftdj jurüdjogen. 6 3n bem lepten Jtampf gegen

bie SßtyUftct fal @aui mit feinen Söhnen auf biefem ©ebirge.' 3m 3xtlmub fommt
bie oben genannte Ouelle am gufe ©ilboa« unter bem Warnen „(Sn'tob, an TP* »•

$obon, vjhß,
9 vor.

täileab, 3^flnibügel! 1. ©ebirge ©iieab, Ulks -n, faifjteinartige«

ffialbgebirge oon vielen Sbaern unb ©cbluc^teu burejjfdjnitten, jenfeitd bee 3orban,

bureb bad Stammgebiet: 9ceuben unb ©ab f)inburd)jieb]enb unb biß in na« nörbliaV

€tammgebiet 9^enaffed fiel) erftreefeub. 1. 6eine ©eftalt. lieber bie roeite

jQöcb.fläcbe. bie an ber über bem 3orbantb,al bei bem ©t)cr" faft fenfrea^t fid} er«

bebenben ffianb i^ren Anfang nimmt, fteigt ba6 ©ebirge ©ileab oon Äorben naa>

6üben I}in(aufenb, ba6 uörbtia^ Pom 3abof „Dfdjebel Hbfttyum" beißt mit bem
^auptort Dfd}erafd\ ©erafa, einer Iritmmerftatt; unb fütlidj „Tfdjebel Dfa>utab

M

ober we« Salt/' oon bem ber „Dfa>ebel Dfcfa" feine b;o<^fie Spi^e, gegen 5000 %.

ljod>, bilbet. »JJon ba ift feine 6enfung in baß iWifdjor SRoab mit ben 6täbten:

Sabbat 51mm 011, ©leale, ^eßbon K. 2. Seine ©renjeu fntb im Often: bie

^auranebene unb bie arab. ffiäfie; im ffi. ba« 3orbantb,al ; im Äorben bie £oa>»

ebene pon 9Ranbt)ur, ^pieromar; im 6. bie ^alfagegenb ober bie Ebenen oon 6e«*
bem. ($0 blatten alfo aOe jenfeit« lieaenbe Stamme Sßejtyungen in ©ileab. 13

3. ©e*
fd)ia>tlicfte«. Da« heutige Dfdjebel «tfdjlum, ber nörblidjfte Xtjeil biefe« ©ebirge«,

foü Per Ott fein, wo 3afob feine Begegnung mit ben (Ingeln ba«e,'
3 ben 3ebo!

überfa)rttt unb *4)enue( erreichte.
11 Der fübltd?e ?ir)eii ©ileab« bi« jum Simon ge«

hörte erft bem flmoriterfönig Sia^on," würbe aber bem Stamme «Reuben unb ©ab
juejeroiefen. Dagegen war ber n3rblia}e Jt^ell nebfl 58rgob unb S3afan ba« ©ebiet

be« falben Stamme« SWenaffe. Huf bem „Dfdjebet Ofa>a" jeiaen bie ftraber ba«

©rob be« ^ßropt)eten {>ofea, von bem ber Warne „Cfdja" = J^of^ea r)errür)ren foll.

4. Die weitere Sefdjaff en&eit biefe« ©ebirge« ift, b $ e« t>on vielen Xpalern

unb €<tyud)irn bura^fa>nitten tpirb, bie viele tpeibenreia>e ^lateau« Mlben '• u. b^ute

'€ir^« wettet. *gßr^# tttk. voce afcj,
S DJW. €. b. *. «pÖN. €• «• »ai*t«t I.

21. jcf. 17. II. «1 €. 28. 4, 31. 1. '2 6««- 1. 6. 21, 21. 12. »^fftru tab&atbt lüar. 41.
Mcfeb liaf*ana 25«. •SRcgHta 24 b. 9la<b f*tti„ 1. »5 ülof. 3. 12. 13. ".©irbf SPlajbfelb.

»»8irgL 5 SR. 3. 12. «»1 SR. 32. 2. >«iD«f- ö. 31. '»3cf. 12. 2. 1 SR. 81. 21, 5 SRcf.

3. 12. 8. 1, «. 5.
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no<b für eine ber fc^dnflrn ®egenben gilt. SWan trifft In tot S^olrni bie föfUicbflen

Dbfiarten unt> e« gebei&en bafclbfl: ber Delbaum, bie öitrone, bie Salfamftoube 1
k.

II. Da« Sanb ®ileab, "ij&in p-w. 3m engern Sinne verfianb man barunifr

ba« £anb beö ®ileab6gebirge« mit 91udfajlu§ ber anbern XfytiU bed OftforbanlanbreV

alfo tat? ©ebirgölanb vom $ieromar btd jum Dfdjfbd Dfrbal'ab, benfelben mit ein»

frtyiejjenb. Dagegen bejeidmeie man mit biefem Warnen in feiner »eitern ©ebeutung
btn ganzen Korben be6 Dßjorbanlanbe* ob,ne ba« 8anb ftafan.

3 Später befynte man
biefe Benennung au$ auf öafan au« unb et* würbe burdj „Sanb ©ileab" ober

„©Ueab* bie gonje ©egenb |tt>Ifd)rn 35a fan unb bem SRoabitcrlanbe ober iWtfctni

ben glüffen 3abof unb flrnon: bie ®ebiete ber Stämme Weuben, ®ab unb bed fübl.

X&eileö von fialbmenaffe bejeiebnet. QJileab fleht ba&er bolb für ba« ©ebiet

WeubenG* jur Nennung bed Sanbe« ®ab, 3 aud) be« von ®ab unb Weuben,0
fo wie

bed aller 2'/
3 Stämme jufaminen.

7
ff
®ileab unb $afan,** „®lleab unb TOenaffe/ 0

audj „®ileab" allein
10 würben bafyer bie Warnen be6 gaiijen DftjorbanlanbeG. 3n

biefer legten 93ebeutung fommt ©ileab, raXafyvi] ober ftriaXh?, noa> in ben

griecfyftben Stiften wäbrenb bee jweiten jübifaVn Staateieben« vor.
1

» Später
würbe bafür ber Warne „$eräa" gebräueblid). Wertere* fier>e: ^aläftina.

<3i{$ai, bA). &re(6, 3orbanfrei«! I. Statt JWifcben 3eria> unb 3ortan,

30 Stabieu vom 3orban unb 10 Stabien von Sfrufalem, gegenüber von Äbelftttfm '*

unb in ber Wutje von Selaim,* 3
bie auef) ben Warnen: #agügalab, ntoton unb ©rtr?>

taaflgal, toton no, f>at.
u 3n ber Wä&e vom 3orban rennt Sdjwarj einen bem

letnjfaufen äbnlia>en $ügei, ben bie Araber „®algala" nennen, ber für tiefe« ®iU

Sal gehalten wirb.'9 ©efdjidjtlidjeG über biefe Statt ift: fie war ber erfte

agerplafc ber 3fraeliten naa) i&rem Uebergange über ben 3orban, wo 3ofua
bie nochmalige ©efcfyutbung vorgenommen " unb von wo er bie gelb*- unb Streif»

iüge gegen bie Jtanaaniter angeorbnet u. unternommen r)ot.
19 3Bäbrenb bee* Jtrieged

war hier bie Stiftdbütte bid fte naa) Silo gebraut wurbf. 19 Wodj fpäter fimpfte

man an biefen Ort ^eilige Erinnerungen. Samuel opfert in ®ilgal,TO weibte bafelbft

Saul jum Jtöiua 31
u. beftimmte biefe Stabt jur 90^ättnng feiner ©eriebtaftoungen."

Weet) fpäter ift fte alö Sifc ber Sßrop&eieu befannt.33 11. Äanaanitifa>e Äömgöflabt

jroijcben Dor unb Xfurga mit einer ^eibnifdjen ffinw otm erfetja ft von verfaßt ebenen

Golfern," fea^i 3». norblia> von «nlipatri«, im gledeu ®algula „DfW^ula."

"

III. Stabt im Stamme Gfybraim, au ber man von ©<tr>€l r)inaufging#

2ft vieUeitbt bad

gütige Dorf „Dfcbibfcbilia,"
2

' weftlia> von «et^ri unb naft Scjwarj VL Stunben

norbofil. von 3offa, auf welche bie Strafreben ber ^ropfceten ju bejie^en fblfc."

5Wer)rere6 ficr>e: *Öaläflina.

(vjtlph, rbi, Stabt im Stamme 3uba auf einem gebirgigen X^eil, 20 ®e*
burteort Wtffaptyto, wo er ftfb erhängte. 90

(Bhttfo, toj, ®ama)o. 31 Stobt in einer Ebene auf bem äBcge von Wamleb
narb 3(rufa(rm, ba6 heutige Dorf „Dfdjimju." Diefelbc war früber pljiiifidff^ boa>

würbe fte ben Israeliten unter Slbab wieber abgenommen. 32

<Sit$afi, WTfl, ©irgafüer. $ölferf(baft Äanaan«, 33 neben ben anbern

Stämmen Äanaan« genannt. 3 * Diefelbe wohnte bieÄfeit« be« 3orban, beren 8anb

3ofua eroberte." Webrere« fie^e: »Jlfer.

«3ft«m. 8. 22, 46. 11. »4 AR. 32. X. 5 91. 2. 37. »5«. 3. 10. 13, 3of. 12. 5. 13. 11.

M 'S. 1,1 7. »Stiftt. 5. 17. «$f- 60. 9, 108. 9. ' 4 SR. 32. 26. 5 SR. 3. 12-16, 3cf. 12.

2. 5, 13. 14. Hmr* 1. 3. «3«f. 17. 1. 5, 2 Ä. 10. 33, SDlidja 7. 14. »^f. 60. 9. »ö SR»f.

34. 1. " 1 SRace. 5. u. 13. 3ofe^. «tatt 13. 14. 2. b. j. L 4. 3. '«3»f. 4. 1§. »»1 65. 15.

4. >«<Rr6. 12. ?9. <»65d)W«rt ?)alaftind 6. 99. >»3of. 4. 19. ,! ^af. Da f. 9. 6, 10. 6.

<*£af. 18. 1. «• 1 «©. 10. 8, 11. 14. 15. »'Daf. »I €. 7. 6. **2Jt 4.38. " 3of. 12. 23.

"tRcbinfon 16t. 28 e. "2 JT. 2. 2. "9to6i>fo> III. 299. »$of. 4. 15, 9. 15, 12. 12. «mo«
4. 4. 5. 5. 3)ral. 5 SR. 11. 30. »3cf. 15. 51. »2 6$. 15. 12, 17. 23. "3» itx LXX.
»•2 difx. 28. 18. »»1 SR. 10. 16. **S>a\. 15. 21, 5 SR. 7. 1, 3«f.3. W, 9tf|. 9.8. >»3pf. 24. 11.
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<&it$afite r, TO. Sfölfcrf<haft, mit ben »malefitern u. ©cfdmriten genannt 1

Daolb machte in Die ©egenb bcrfclben @tnföUc. «u«führliaV« barubrr ftehe: SiBIfer

JTanaan«.

Zitier — fleh/: genfter, $nu« unb $aufunji.

(*Hafc, rvDDi. Da«fclbe fommt in ber Bibel auf mehreren Stellen vor 2 unbv
wirb als ©egen be« ©lamme« (Mab:

r ,
1 1 c verborgenen Scho&e be« 6onbe«" er*

ivähnt. 2 3m Xalmub gehören @la«gefa$e nodj inunrr ju Den lheueru itnb ftltenen

©egenftänben, über weldje ber Spruch lautete: .©et fein ©elb wrfdjwcnbcn will,

bebiene fich. be« ©la«gcfchirre«."*

<9(aube, djidn — ftef)e: »eligion unb ©laubc.

(&Uid>keit, <&ieid>btvediii#un$, nrw npn, ein ©cfe&! Die in (pfr*

tttfeben fllteribmn bei f af* allen Golfern verbreitete unb nod) in ber ^feujeii nidjt

fellene drfcheinung, be« 9Äcnfcbcn Staub unb 9iang nicht nad) SJcrbirnft unb ftäfn'g«

feit, fonb. nach ®eburt unb «bjtammung ju befKmmen — gebort ju bem Sielen. Da«

burd) ben sD<ofai«mu« in feinem ©egenfafc jum £eibentbum feine Befämpfung, Set«

nicfyuitf) unb Äuflöfung erbaiten füllte. 3» ben Staaten De« Orient« Ijerrfctotc ba«

Jcafhnfoftcm unb ba« iBolf Durfte ftd) nur innerhalb ber ibm ftreug abgefteeften

©renjen beweaen, bagegen war b*t btn 3froeliten jeber ©tanbe«untcrfd)ieb nach ©e*

burt unb Stbftammung gefefclid) aufgehoben. Die Bibel, w>ela)e alle Dlcnfthen im

Sbcnbübc ©otteö gefa>affen, von einem 3Renfd>cn*aar abftammcnb unc von einem
©ott gefd>ü&t unb getragen — verrnnbet, betrachtet bie ©leidjljcit aller 3Rrnfd)cn alfl

ein natürliche«, burd) ©Ott geheiligte« unb von ben Wenfdjcn uujciTiörbarc« ©ut, bie

im ©cfcB ben ©oben ihrer restlichen »nerfennung unb 6id)crhrit hat. „Cfine Seljre

fei bem £eiinifchcn unb Dem ^remben, ber ftd) unter euch aufhält 3 „(Sin ©efefc

fei eua?, für ben ftrembling wie für ben dingebomen be« tfanbe«;* 6 „Gin £Red}t foll

eud> fein, ber grembling fei wie ber (fingeborne, benn id) bin ber (Swigc euer ©Ott!"' „(Sin

©efefc u. ein 9ied)t fei euch u. bem fcrcmDen, Der bei eud) Wohnt;" 8 „©leid) bem (Sinheimü

fdjen bei euch foll ber ftrembe fein, ber bei euch »eilt unb bu foüft ihn lieben wie

bich felbft, benn grembe wäret ihr im Vanbe SRegopteu, ia> ber (£wige euer ©ott!* 9

waren bie großartigen Hu«fprüd)r, welcher bie ©leid)h<tt aller im Staate Slcbcnbcn ju

feinem ©runbgefcfc machten — ju einer $tit, wo man in bem $rcmbtn nur ben

geint, in bem fiebrigen an ©eburt unb Äbftammung ben jur Äne'd)tfd)aft 8eftimm>

ten fah- Do« ftecht frhübte HUe gleid) unb ber 2Seg jur roettern »u«bilbuRa war
jtctnrm genommen, fo ba§ ber 9(icbdgftc |ur Ijödjften SBürbe emvorfteigen rennte.

9eft|, Iwicberlaffung, ©cwrrbe unD ^anbcl ftanb Villen frei. Die tfinfc&uug Der

«Ria)ter unb ©eamten gefebah burd) bie ©ahl be« 3Jolfe«, wo bo« «d)ten auf $cr*

Dienfte, Cljarafter unb öcfäljtgung eingefchärft wirb.
10 Den 9iid?tern Wiro befohlen,

nid)t auf Da« Slufeben ber $erfon ju achten, ben Jlleinen wie ben ©ropen an^uh&ren

unb von bem 9Red)t ber ©leichheit nifit einmal ju ©unften be« Sinnen abzuweichen. 1 '

Die iBcrtheilung be« £anbe« foQ nach bem ©efe^ ber aleichen flnjahl ber Äöpfc vor

fteh gehen. Die ^rieRcr, Scviten u. genoffen feinen ^Torjug vor bem ©efc* u. au«--

brüdlia) befiehlt eine Sefttmmuiig: Mben SdnilDigen felbft vom flltar jur 9cfirafuug

ju nehmen." 12 Die im Dienftc ^teheuben foden am 6abbat gleich bem £crrn ruhen, 13

ber arme ftrembc wirb glrid) bem $eünifchen ber Untcrflü^ung empfoblen, " ber ent»

laufene ©daDe foll nicht feinem £crru au«gellefert »erben

;

,s bie (Singewanberten

formten ju (Ihren unb SBürben mit Ku«nahme be« Äonigtbum«" emvorficigen. 16 «So

nennt bie ®efdjid)te ben 3ebufftter 9ravna, ber in Serufalem anfäffig war unD in

hoher 5fd)tung ftanb," ben £cthttcr Uria, ber im ^eere DatJib« eine bebeutenbt

1
1 6. 27. 8. »^iot» 28. 17. @pr. 23. 31. »5 SR. 33. 19. * €. «fidjt&mn. »2 3R. 12.

SO. «4 «. 9. 14. »3 31.24. 22. M Hof. 15. 16. »3 «of. 19. 33-36. ••eUfcf Stifter.

"2>af. «»2 ». 12. 14. »Jkf. 20. 10. "5 «. 27. 19, 3 ». 19. 34. '»JDaf. 23. 16. 17.
'5 SR. t7. 15. «

J 2 «. 24. t8.
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Stellung einnahm 1 uno 153,600 ftrrmbe, bte im Sanbe unter Salouto wohnhaft
aewefen. 3)lefe« ®efe$ ber ©leidjheit Wurjelte fo tief im $ewu£tfein be« jübifdjen

ÜJolfe«, bafj e« ber tyxotytt <5jed)iel in ber 3ufunft bei ber neu oorjunehmenben SAnfter«

wrt Teilung in SBejug auf gleiche ^crucfilc^tiguiia ber gremben brachtet Wiffen Wik 1

2>ie (Stutfyilung be« iBolfe« nad?: ^riefiern, Seoiten unb Sfraeliten, ju wela)er ber

^Xolmub nod) 7 Ulanen, tic |lct> bem Aufeuge ber ^frarlttrn au« ©alwlonien nad? 3e*

rufalrm anfdjlouen, f>tii)uffigt : bic be« Sßrieftertbum« Unwürbigen, 5>rofel»ten, %ttu

gelaffene, ©üftarte, ©ibeoniten, ftremblinge unb ftinblinge,« erft redte ftcö mir auf einige

ben ÜeuwelgotteÄbienfl, bie Ablieferung ber 3<N<n unb bie (S(Kfd}lie(iung betreffenbe

Stimmungen, oljne bie burd) ba$ ®efe| anerfaunte ®leia>bered}ligung oder im Staate

Sebenben ju befaränfen. And? bie in öejug auf einige ©3lferfd>aflen geltenben ®e.-

[e$e würben fpoter Don ben jalmnblehreru aufgehoben
3 unb bie etammeSuntrrfdjiebe

innerhalb Sfrael« fyfctrn bei ber @rünbung be« jweiten jüb. Staate« gang anf. Sie
ernfi u. genau man e« auch nadj ber Auflofung be« jübtffyn Staate« mit ber Aufregt*

baltung it. 2)nrd)fül)rung ber Oleidjtjeit innerhalb red ben 3fraeliten nod) freigelaffenen

©irfunaSfreife« genommen, barüber laffen wir jrfrl bie Eehren te3 $almub« folgen.

„3$on Abam, lautet ein Au«fprud>, flammen alle SWenfchen ab, fcamü bie ©eredjten

ni*i fagen: wir flnb 8 ohne ber Qkretyen! unb bie fcreoler: wir ftnb Sdftne ber

greller!" 0 gerner: w«ur einen Straften ftuf Oott wegen ber fcamilien, bamit ju

ffa) nftt übermütbig gegen einanber überheben; fein Worb, $>iebftahl, Raub ic erlaubt er*

fteine.
1" 3>et Seru) ber hofxu Abfunft würbe nur bann aewürbigt, Wenn mit ber*

felben and) felbft errungene SBerbienftr »erbunben Waren. „3ft er gelehrt? fo #f eine

3ierbe: von r)of>er Abfunft? ebenfaW; *on grofjer ®deljrfamfeit uno fjoher Abfunft?

boa) ftaVrlia)! aber wn l)of>er Abfunft ohne »ilbung — ift ba« ein 9tat>m? ift c«

md)i, ba« tf>it be« geuertobed ftulbig macht?" war bie Antwort eine« Setjrer«, al«

man tl)n einen 3Rann mit ber ©ejeiebnung feiner boljen Abfunft anmelbete.* (£« war
bW ein tfamnf gegen ba« Sßorurtheil be« ©ebnrt«&or4uge«, an bem fia> bie bebeutenb*

ften 2ebm bi« «um Sdftup be« Saltnub betheüigten. «Bon ^tOd I.» haben wir ben

Soft; „SBenn i* nidjt für mid? bin, wer ift für und}? unb fo td) für mich, bin, wa«
bin (d)? unb wenn nicht halb, wann beim? "

10 WH noch ftärferm SRadjDmrf ift bie

Üet)K be« »fiba

:

1

1

„3)ad 5L?erf mad)t ben Eorjug beö ÜJJanne«. Unterjietje bfa>

jeber Arbeit unb fage nia>t: ia> bin ein ^rieftrr! ein großer Wann!* •* Anbere au«

berfelben 3eit lehrten: w Aud) ber ftidjtjube, ber fidj mit ber 5^ora be|'a>aftigt, ift bew

fio^enpriefter gleia>/" 3
#3)er friefter fte^t Qtyrr al« ber^enit, ber 8et>it r^ljer al« bat

fradit unb biefer höher al« ein Saftarb, aber beji&t Se&terer ©elehrfamfeit, fo if) er

einem uuwiffenben ^riefter Oor|n^e^en." 14 „Der ®eife fleht über bem JWnig,' 8
ber

Stüter über bem tfeljrer u. ber Selker über bem IBater.* SSBfe fe^r man ben 93or*

jua, be« dinen vor bem Anbern auf ben innern ü»enfd)enabel )urü<faefüi)rt f^aben

woüte, fprie^t bie 8e&re be« jn berfelben 3ett lebenbeu »eufoma au«: w®er ift weife?

ber von iebem 9». lernt, ©er ein #elb? ber feinen finnlid)en Xrieb befiegt. fflet

be« $atriara)en % ®am!tel in golge feiner gärten gegen R. 3ufua unb ber barauf

erhielte 3Rajorität«be|d)iu£, bie 97ad)fommen ber 936lferfa>aften Anton unb SRoab in bie

5Religiot»«gemeinbe aufnehmen ju bürfen.
n So wünfehten fle jeben Streit über bie

^amilienabfunft am liebften ganj weg uno fetten barüber ihren Sprud): (Kia, ber
l
4]ropE)et wirb bei feinem (Srfcheinen bie gamilieu auefötmen unb ftd) ber mit ®ewait

Entfernten annehmen, fo ba^ Siele au«gefa>ieben nnb SJide eingereiht werben.

SWebrereö ftebe: 6 tu inm unb ®ekbieej)t«reai{ter

«S)af. it. 16. «
<Daf. 15. 18-21. »«|e*. 47. 21. *Jt^ufd)in «4. 70. 71. • Slrhr 9t*

mtinU. •Gtnh. 38. *3>af. >9trna(botb 53. »tirto« 100 % vor Ur 3rr**ruiig >M @ta«tr«.

'•Hbrtlj 1. "9la6 bre 3frflcnma bc< jübifdffn Staate«. " iüaba butfjca 120. «J Sanb. 101.

reio>? ber fid) mit feinein it^eil freut.
« n
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4*6 Gurte trab »atmberjtgrftt Gottes.

©nabe, ©egnabigungired)t — ftt^e: 9?ed>f unb ©nabe.

($nabe nnb Sannbe?r^ißfeit ©Pttei, 'n ;:m am, barttuyrjig unb

gnäeig iß ber Gwige!' ober: jurn am 1i 'n, ©er (Swlge, ber (Swige ift ei«

@ott: barmbersig itnb gnäbig! 2
(Sigenfa>aftrn ©ottri, bie ujn in feiner Seitregierung

nt<t»t bloi ald einen gerechten unb peiligat, fcnberu and) aü einen in Siebe u. jgreifjeit

waltenben ©Ott barfteUen. I. S?ame, begriff unb SJebeutung. Die bibl.

Äuibrücfe: barm&erjig, om; gnäeig, run, ßnnen nur burefc bai ben ©egenfafc aui-

fprecbenbe ©ort: „graujam," udn, in i&rer wahren ©ebeutung eerjtenben »erben.

Diefelben bejetayten bae gefüty' unb miileibPotle 93enerjinen gegen Unglücfiid)e unb

fit t litt ©efaüene: erfterer bura> bai bilfreifte (Sntgegenfomiuen, lederet turd) Die völlige

Aufhebung beö ?eibenö. Die SParmberiigfcit ifi bie ©eburt bei «Witleibigefübli unb

bat bie 9erüdbftd)tigung bei fdjmerjerfu fiten 3ufranbe« bei Unglürflid)cn unb Sünberi

jUt itjrer SJorauöfefcung, bagegen erfa>eint bie ©nabe ali Hct freier unb reiner (5nt<

fd)iie#ung
f

ber fcdfnibcn Eingebung, und) Weun toir biefelbe nidjt berbienen, ja if>rcr

unwürbig geworben. 3n tiefen ©olt beigelegten (Sigenfcbaften [eben wir bie bi&lijdV

©otteiibee in u)rer w>0en (Srpübeubett, bie ©Ott im ©egenfafce jur &eibnifcf)en ©ötter*

letjre in t>o0ergreib/it, Wo bie Siaturgefe&e ü)ren Anfang u.&nbe nehmen, roolten laffen. Der
@ott nö $eibentbmn* unterliegt ber 3Rad)t bei Alle« jwingenben Katurgefeeei unb

faim nidjt ben Sauf bei eingetretenen Uebeli ftorru, bagegen vermaß ber bibl. ©Ott Den-

felben burd) bro freien Äet ber ©nabe unb Stormberjigfrit aufjur)eben. 3n blefer @e*

ftalt roirb @?tt bem für bai in Abfall aerat&ene $olf betenben SRofe oerfünbet : wDer
ewige, ber (Striae tft barmbenig, gnabig, langmütig K. ab» 2cf>re ber möglichen

SBBieterer^el-ung bei Sünberi uno SJerttidjiung bei über ff>n 93erl)ängten.
3 Auf gleidjc

2ö(lfe lautete ber Stuf bei *J3ropfjeten 3ona ob ber von ihm verfünbeten, aber in

#cfge ber $ufte untttbiiebenen Strafe über 92tiiit>er): „Darum flob idj naa) Tarfdn'fdj,

Denn id) wußte, baß bu ©Ott gnabig, barm bergig bift unb bid) bei $5fen bfbenfft!" 1

Sie tiefe Xbat mit ber g&tfl. ©eredjtigfeit übereittftimme? Darüber traben mir nur

auf bie neblige fcuffaffuug bei bibl. bebt. Sluiörudi für ©eredjligfeit ju oa>ten. Der«

ftfbe tft: jebafaf), np« „©erei^iigfeit" unb bejeiajnet naa) feinem öfter u ©ebraudj and}

für w ©or>ltr)ätigfeit
5 nidjt bie Durdtfüljrung bei Sedjtfl in feiner abfolnten $orm, fonb.

uur naa> feiner möglichen Amte ttbbarfeit, fo weit ei jum Sohle bei Vi erndje u gereift,

ff« tft bie in Siebe getränfte ©erea>tigfeit, bie bei ber ^oQjier^ung nicht ibire jrrnte

Seite, ben praeter bei ^iebltljun«, verlieren barf. Dai fRccbt tft, naa^ ib,r, bei

®frufd)en roegen ta, aber nia>t entgegettgefe^t unb bie Auefütjnmg feinei srtrafaui*

fpru*i t^n anf, wo biefelbe unnötig geworben unb tyr 3werf o^ne fte erretdjt ift.

60 ber Sünber mit ber 6ünte terfaUen, fein gey bereut, ftd> beffert unb ©ort wieber

auffuc^t, ift feine religiöi'fittlid)e SBieberaeburt erfolgt 11. Die von ber ©erea^ttgfeit ver*

gongten Strafen hören, ali nidM me^r 3we<f etitfprecbeiib, auf. Anfielt berfelben treten

bem «Wenf^en bie göttlicb,e ©nabe unb ©armberiigfett ju feiner 2Bteberaufnabme ent»

Eunb ber Süttber febrt »erftynt in bie Äintfcbafl ©ottei wieber ein. »Ii ©Üb
Wirb auf bie $armt;er)tgfeit »e4 ©ateri geacit feine ÄinDer* u. bie gjebe einer

er für bie übrigen
1

tnngewtefen. II. Sr^re Seigre unb SJerijei&ung. Die
eben angebeutete Sofung bei SBiberfpruc^i ber göttlia>en ©nabe mit ber göttlidjen ©e«
red)tigfeit tritt in ber UJerfünbigtmg berfelben in ifjrer voReu Älorbfit »er uni. Dai
Uebel wirb in ftolge u. oli Strafe ber wrübten Sünbe betrachtet mit ber $eflimmung,
bem Wi. frin ©ergeben eorgufübren, bamit er ei erfrnue, bereue, ftd) beffere uttb fo

feine innere Umwantlung bewirfe. Der ©eftanb ber Strafe Ijangt bat)« nur »on bem
'Beffeningiwillen bei Sftenfcfcen ob tt. bort auf, fo ba!t> berfelbe ^nr Dljat überaegattgen.

Oft bober Die göttlifl)e «armb/eriigfeit bura? tr;ren ©nabeitaet einerjrit« bai Uebel, bie

«3o«a 4. 2-10. »2 ». 34. 6. >Dof. «3c«a 4. 2— 10. »Vf. Ii 7, €j>t. 10. 2. $r.
24. 5. ««PfaUn 113 13. »3ef. 40. lü.
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®nabe uno »arm^flfen situ*. 457

Strafe, anhebt, fo ift anbererfeiW, um nta}t mit t<r ©erethtfgfeft In 2ßioerfpruo> au

geraden, iljre Vebinguna, bie begonnene innere Umwanblung eine ©afcrrjeit werben

ju lajfen. ©o mob^it SWofeö in "feinen legten Weben : „3n beiner 9toth, fo über bi<h

in ben legten Sagen alle 2)rofmngen gefommen, tcr>re jum (Swigen, beinern ©Ott gu<

rütf unb bore auf feine «Stimme. $enn er ift ein barml^erjiger ©ott, ber (Swige bein

©ott.
1»' „dr wirb bir Varmberjigfeit geben unb ftd) beiner erbarmen — wenn bu

h&rft auf bie 6timme bed dwigen beine« ®otte*.
tfa

SDiefe ?eb,re burtfoie&t balb föwädpr,

bald flärfer bie gauje 33ibel unb bilbet ben ©runbgebanfeu ibta ^eilSoerfünbigung.

Unermüdlich flnb bie $ropb,eten in i&ren Ainwrifungen auf biefetbe alt bie einsät

Duelle ber Verjüngung unb Kräftigung. 2)ie Voreiitifdjen — bofft» bura) fte

ben wanfenben Staat oon feiner 3errüttung unb bem finfenbeii «nfeb/n naa) Hußcn

ju retten. „fluch jefrt noch fröret ju mir jurüa* mit eurem ganjen £erjen, beim ©ott

ift gnäbig unb barml)erjig — unb wirb ben Wfen 9efa>iuf änbern," lautete ber 9tuf

3oet$,' ber beutUa^er mit ber gorberung ber innern Umwanblung in ber Warnung
£ofea« wieberfaHt: „HebnuH ©orte mit euch unb feieret jum (Ewigen jurütf, rufet ju

ibm: oergib jebe ©ünbc! Hfehur foU und nity mebr Reifen k., benn nur bei bir

finbet ber Veiwoifie erbarmen."* ausführlicher ift biefe Verfünbigung in bem Vua>e

3ona. Die goftlidje ©nabe überragt ba bie tnenfdjiictje Vernunft, fo baß ber Prophet

fle niety mit ber göttlichen ©crecrjtigfcit ju oereinen DerftebM unb ü)r ben 3)ien(f Der*

weigert, «ber er felbft muß jweiraal in ber Slotb, um fle bitten unb it)rc «freilfamfeit

einfehen. „Vu baff SRitleib über ben Äifojon, mit beffen drjiermug bu tidj nicht ab«

gemüht, benn er iß jwifchen einer ^coetjt unb ber anberen entftanoen unb bahiu ge-

gangen unb ta> foilte nicht ber großen unb oolfreüfjeu (Statt 9cinmcb fronen?" 5

beutlichften ift barin 3<faia«, ber unerfchöpflich in {einem 9?aa>wei« ber äußern Uebei

alß ftolge be« iunern Rttl. Verfall* — auf ben innern jtttl. Aufbau ol« Vebingung

ber äußern SBiebererhebung bringt. 0 „d* oertaffe ber ftreoler feinen SBanbei, ber

JüaTeooUe feine ©ebanfen unb febje jum dwigen jurütf unb er wirb ftd? feiner er*

barmen j
ju unferm ©Ott, benn er ift groß im Verjeifjen. $enn nfa)t meine ©ebanfen

fitib eure ©ebanfen unb eure fflege finb nicht meine ©ege, jpricht bet (Swige." 1 ©aö
blejer nur im ©efübl ber Vorahnung gejprochen, ba$ würbe »on ben erilifchen unb
nadjerilifc^f n ^ropb/ten noch bem Silbe be« Wirftid) drlebten überjeugenber oerfünbet.

Unter benfelben ragt djecbiel h'n>or, ber mit voller dnergie ben 9luf ber göttlichen

©nabe jur Verjüngung Sfrael* fortwäbrenb wieberbolt unb bie Aufgabe feiner ßrif

am mädjtigften erfaßt. „6a&e «jnen, ft)d<ht ber $err, ber dwige, ob iti) ben Job
be* ^reolert oerlange, ober nur, baß er von feiuem ©anbei jurürffebre unb lebe.

Ä<b,ret, fe^ret oon euren Wfen SBegcn jnrürf, warum woOet it>c {toben, ^au«
afrael«!" 9 3n ben ^falrnen ift biefe ©nabenlebre in einem Diel anmutigem ®e*
wanbe. 3n bie SRatur in unb außerhalb beö Derfenft fia> be« $fa(miflen €eele,

[ammelt ba iifre ©ebanfen, um fta) in Ibrijtym 6a>wunge fyod) über biefelbe ju

heben. 97icht 3frae( unb nicht ber Uienfdj allein, fonbem aOe Skfen ber weiten

fedßpfung unb biefe ntdjt blo« in ihrer 3uwenbung ju ©ott, fonbem auch (n ihrem

«bfaUe Don i&m fttO ©egenfiänbe ber göttl. ©nabe. ,©ott ift «Uen gut unb feine

Sarmbcrjigfcit erftretft fta} auf alle feine ffierfe.

"

9 „3)u offneft beine <^anb unb
fattiofi all ee? ?fbenbe in ©nabe." 10

B3n feinem 3«>rn erinnert et ftcfj ber 33armb^rjig'

feit. " „Unb er ift barmherjig, oerfohnt bie 6ünbe unb Derberbt ni<ht«.'•
,,

„feie

ein Vater feiner Äfober fU erbarmt, erbarmt fvd) ber (Jwige feiner Verehrer.*'» Oint

3ufammenfaffung biefec Dielen 9u6fprüa>e ergibt folgenbe ^auptpunfte ber ©nabenlehce

:

1. Die göttliche ©nabe gegen ben Sünbfr befteht in ber Aufhebung be« in golge

feine« greoeld über «bn Verhängten unb ber ©teberaufnahme in feinen ©unbj 2.

•5 ttl. 4. 31. »3>af. 13. 18. 19. »Doel 2. Ii—14, «$of. 14. »3om« 4. 1-10.
•3ef. 1 x. '3ef. 55. 7. 8. ••|e*. 38. 11. »53f. 145. 8. 9. «f^f. «»^f. 17. 16. "3)*f.
»3>«f. 103. 13.
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458 (Pnabc unb ©arm&erjtgFett «orte«.

fcibe tritt nidjl in golge unfrrrr 2Jerbirn|te, fonbctn ganj utrocrbient al« Äueflujj feiner

giebe ein, bogeaen ift Die Sffrriung \>on ber Süube burd) SBerwerfuug be« SMfen unb
Betreten be« »anbei« in $ugcnb nid)t mf^r Da« fflerf ber göalicfjni ©nabc, fonbent

be« W. afleitt, ber frafl feine* freien 9öiUru« biefclbe ju oolljieljeu f?at. 3. Der 3wetf

tyrer Stiftung iß, ben 9)f. Don brr Sdjulb ttr SJerganaenbeit ju befreien, um tym
feine jätt. SBitbergeburt in ber ßuninft jn ermöglichen ; 4. Die ©nabenbebingung ift,

tot innere Umwanbluug be« 9Ä. turd) bie ©efferung feiner ©eflnung unb £anblung. f

liefe ©nabcnmUtcl foun unb fcU ter aud) ber $cibc, frei unb burd) ftd> felbft

»oObriiiaen. 5. d« ftnb baba roeber Witiclperfoncn, nod> Opfer ic. obfolui nonV
wenbig, fonbern nur bie Selbfibejferung, Die eigene Umwanblnng, ba (Srfterr nur brn

Bu«brua ber gebtern barfteflen. {fragt man nad) beut (Bruno ber gbulidpit ©nnre, fo

Annen wir fte nidjt anber« al« für einen «ueflu# ber gftttlia)en ©ort unb $CTrtid)feit

bejeidjntu. So fragt 2Rofe« auf bie tym »er^ripene Vergebung ber Sünbe: jeige mir

beine Qtyre. $crr!id}feit d« mar ihm unbegreiflich, Wie ©ott, gegen beffen #crrliaV

feit ber ©obrnbienft mar, t>erjril)cn fönne. IDie Antwort barauf lautete: meine <5err ;

lidjftit ift bie Eingebung; nid)t bie Xobtung bei SBibcrftrcbenbeu, fonb. feine SJcicbuna

unb SBiet-ererrjcbung: unb id) beguabige, ben id) begnabiae, id) erbarme mld), txffcit idj

mid) erbarme." 2
«Spätere $ropl)eten nennen biefe ©nabaierfd)etnung ©ottc« fein

ÄorjlgcfaUen am geben, 3
ober eine bie menfd}l Tenf unb fianblungämcife weil über

ragenbe Stebedoffenbarung. 4 Diefe bibl. ®nabenler;rc ift nod) in ben ?ipofn>p&cu ganj

ba. 2)ic gölil. ©nabe erftrreft fta> über Alle,
9 moju bie ©eriidüdjtigimg ber -Schmadje

be« HR. unb feine« £anae« }um $6fen al« ©runb angegeben wirb. 0 9eeu ift fette

flaffifdjc Stelle, Wo bie Vergebung ber Sklcibiaung «nbercr al« Oeringung ber gottl.

©nabc für bie eigenen ©unten tynacflcUt wirb.
1 »ua> bic Mahnung, nufy im $in*

blid auf bie gSfilidp ©nabc unbeforgt feine Süuben ju Käufen — berbitnt r)cn>or#

gehoben ju werben." Skibc ?ef)ren remmcit aud) im Salmub al« ©ebingungen ber

gottiiayn Sünbenmgebnng v>or.* dine anbere Weftait bat biefe gefcre in ben @vatu

aelien gewonnen, wo bie göltl. @nabe eingejid^rdnft, nur auf ben Stxti* ber ©laubiaen

Üd) erftretfenb, grietjrt wirb nnb bie bibi. frei waiteube ©uobe ©otte6, wie fte aud) ben

Reiben, brn Öewobnern ju Wniwtj, i» 3:b/i( wnrbe, feinen Staunt raebr finbet. Dqö
GbriftenllHim l)flt bic bibl. «ebre wm ber «Woglidjfeit ber ©elbftbefreiung oon brr

6ünbe btrra) freie* 2fcrlaffen be« ©*frn unb ber €elbftbeffernng oerworfen unb iebrt,

baf and} biefe bat SBerf ber gdtittn)en ®nabe fein muffe, unter bereu (fhtfluf allein

fu ermbglid^t werben fönne. Über Xalmub geljt auf bie bibi. g)nabenlefyre jurürf unb

fudjt fit mannigfadj erweitert in ibrnit urfpruglid}en (Reifte baqufteQen. 1. 9tame
unb ®eftalt Der fei ben. 3>ie 3eid)iiung tiefer (Sigenfdjaften ge)a>ie^t burdj bie §iu<

weifung auf befl Sarmfyerjigrett, beren t>ofletitetfte ©eftalt bie @nabe unb 5?ann-

^erjigfeit @otte6 ift. 9ht ^inweiftiiig auf bie Steden : „Sßie ein $ater ftd) feiner

JttntTcr erbarmt, erbarmt ftd) ber (Iwiqe feiner Verebter j" |ü
„SBie eine Butter ibrcit

Sobn troftet, werbe ia> eud) tröffen,"" lautet feine «e^K: w 2)ie SBBeife be« 5Jater« ift,

be« JTinbed fid) ^ erbarmen, ber «Kutter — baflfeibe |u trb^en, aber ®ott polliiebt

beibe«: er erbarmt ftd) Wie ein SSater unb tröftet glnct) einer Wutter. 1"2 „3m ©eriebt

bed SR., bri§i e6 ferner, gefcbiel^t tl, baf} auf (Swgefr&nbniß Strafe, aber auf 8eugmtng

Ml $w»fb"dju»8 erfolgt, bagegen finbet bei ®ott ba« @ntgegengefe^te ftatt : bie geugnutig

bringt bic Strafe unb ba« reuevolle eingegeben bie Befreiung." " „©Ott fua>t ben

W. auf ben ffiegen be« Jobe« auf, um ibn auf ben be« geben« ju bringen, bagegen

führt ber Wenjd) feinen 97äet>ften vom geben jum Xobe." 11
(Sine weitere Durftet! mig

ertennt flc befonber« barin, ba^ ber Sfluber geben unb »abrang ert^lt,'» ©oll fein

>»le tit Bupofmi fttaANtt. *% 9. 33. tt. »3t djr*. 33. 34. «3ef. 55. .t>tnn

Mriir (DrtairrR fin» ni&t tun «rbdafrs u. rare fDegr fint> n<d)t mflrr Seat freist brr (twigf.

• eirfl* ta. 12. «iOtf. t7. 24-27. 18. 10-13. »5>4f. 28. 2. 5. «S>«f. 5. 4. 8. '«Uk:
CfTf^RMO. w

ff. 113. 13. "3ff. 66. 13. >>3atf«e It. Vf. ». 102. »'f>*f. 3ff. $. 343.
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©nabt und B arm ijerjtg feit ©otteö. 459

©ebet wuniety,' nic^i frtitfn $ob, fonbern (ein Seben u. friu« Befierung WiB» x. 3n
bei Allegorie rrtjäit Dtrfe göttlidje (figenfdjaft eine ^erfonifkdtion, reo fte unter bem

Stamm: «aJtaafc ber 5^arlll^friigfcit#

*, tromn rno. al6 rebenbe gtgur ber ©ereebtigfeit,

bem „aitaafi bee ftetfye," rnn mo, gegenüber geflcOt wirb. 2)od) werben bribe ole

von ©od abfyänaige *ßfrfenlia>feilen aiid) in tiefem bilbl. ©etraua) nidjt getagt unb

fhtyen in fnuem 3ufatnmenbange mit ber Trennung be* ©olteewefene in j»ri $erfon*

lit&feiten bee ©efefcee u. ber Siebe nadj Ixt BorfteUung be6 ©noftiaiemue,* II.

Bebingungen unb ©reu je n. Die ^eflfleflung bee Begriffe Der göltl. ©nabe n.

We Rare Borfteflung be6 Berbäliniffee be6 9W. ju terfclbeu mürben im Saufe ber

ra(mutnf<^eii 3eft um fb notbwenfciger, ale bie baraue gemachten golgerungen mamfce

«Herirrungen oeranla&ten. «ufrerfjalb bee jübifeben Äreifc« belracfyete man ben in ber

Bibel bargefiellten ©otl aie einen ©oll be6 ®efc&e<5, Der ©eredjtigfeit, Dem bie ©ege
ber Siebe uu& wrjeifjenteii ©nabe fent feien. ©egenüber tiefem frfjmäbHayn Bor
urteil wu&le man im ©a)oope bee 3ubentrj. waftrenb ber erften 3eit niä><6 Befferee

ju tyiin, a(6 bae (Sntgegengefefcie naefouweifeu : «Oed in ber Bibel oerfünbe nur einen

©ott ber Siebe unb ©nabe unb fenne ben ©Ott ber ©ereefyigfeit unb ber Strafe gar

nia)t. (56 war bie6 befonbere bae ©eföäft ber griedn'fd) ntenten 3wben, wrjüalief»

ber Stlrranbriner, bie in ^l)i(oe großartigen Arbeiten ifjren ©ipfelpunft erreichten.

biefe Sefor» unb 3)arfiellungeweife Der Bibel aud) bei ben Xalmublebrern t>or unb naef)

ber Berftörung 3erufalem6 ©ngang unb Bnbänger aefunben, beweifen oie noa> er*

baitenen alten «DÜDrafdjftürfr, bie im ©eamfafre jur fpätern «uffoffung einen großen

lt)äl ber ©ebote auf bie Qolthdje Burmberjigfrit jurficffübren unb tornad) ben ©ort

% ber Bibel al6 einen ©ott ber Siebe unb Barmberaigfeii nao>Weifen.
B 3« welken Ber*

irrungeu biefe entgegengefefcte ertreme Rüfyung im Scboofle W6 3tibcntbnm6 fuljrte,

aebt aue ber (taugen Befäinpfung berfrlben in fpälerer 3eit fl unb ber «ufjä^lung ber

Urfeldjen bee Hbfalie bee beteutenben lalmublcfjrerö (glifa b. «bujn, ju benen Die <Sr*

fa>eimma tee $ote6 eine« ©cbntblofen gebirte, tyeror.' (5e trat bar>er balb eine

anbete »Kiefyung ein, bie bibl. ©olteeibee nur im ©eifte ber Bibel otjne Äueffidjt auf

bie ^olcmif auferbalb bee 3ubentr)ume aufeufafieu unb baraufieaen. ©er ba betet:

„©ott, ber bu bi$ ber SKulter mit ben Ääcblein erbarmft, SRitleio betoiefef» geaen bie

Butter unb u^re jungen, fte nidjt an einem Xaat fa>ta^ten ju iaffen (3 92. 22. 28)

erbarme birb unfer!" mup jum 6a)roeigen aebradjt werben." ferner: „ffier jur Ueber*

fe|ung ber ©ebote in 3 9». 22. 28 r)ini»f"0l: 93oir! fo »ie wir im ^immei

barralKrjia finb, fei aua> bu auf ber Gebe," tbut Unredjt, beun man mact)t bie ©efe^e

nur au Herfen ber Barmberaigfeii.

"

9 Die gSltlidje ©nabe, lautete |e^t bie Scljre, bebt

bie ©ünbeii ber Brrgangcnljeit auf unb erprerf t ftd) nur auf ben, ber \i)t ein reueoodee

^en entgeaeubnnat. „©er Da behauptet, baf ©ott feine Barm!}, otyie 3|el u. ©renje

er^rerfen läßt, bejjen Xoge voerben gefurat, weil ©ott voll ©nabe unb Barmberaigfeit

\£ aber mrtjt fo, baß er nia?t ben greoler a«t 3«i betrafen fönte.«
10 ,,©ie ein

.^5uig, b,e^l ee bi>rau, ber ben ^5aueba(t feinee aarjlreifbeu ©efinbee allein beforgl unb

tdglid) bei bem Oeffnen feiner Borrdtl^e nur beut ben Unterhalt reirf)t, ber ^Öffnung

mad)i, Ha) bee Empfangenen roerth ju |eigen, fo fpenbet ©ott nur bem feine Bonn*

®eb«t. «6. Sffftnnijj. 5 €. Ml^riUaa II. 9«t£i|liMM. * T>leff« W« fpAtft bffenb.

fcfi Im «uemfttn m. im UbrifttK^tun Ux Ba((. »Diffe WlHafthlücft ftut in: 3«<Nt t. %. 639.

3Hiw. r. 3 SR. Mfd«. 27. !^af. 5 VI. «bf<b. 6 «. mxit* brfümpft in «nadspt^ 33. 34. 3R*giita

». 3rrnf«almi SBfraic^ «bf*«. 5. SBtgl. ^irr|« npd) SRikr. rabba |n a*a e. 50. 56. €. nodj

«btb,. il. flrt. IbtrAnnigfrlt. Sie OJtrfckf, Vle fit a(« «rbote Wr IBarmb.. rtfl&rtrn. warm: 3 91
23. 6 bnn 9Urft unb brm QiU br« ffrlbr« im dttaf' nnb 3obrljabr «NN }um (Jffrn ju taffen;

3 >W. 23. 27. ta« »fn^beme nidit »et btm a*ttn lau \u MtaMri; 3 «cf. 22. 28. Ut 3ungt

nid)t mit feinen (hiru^rtn an tintm Tagt yt f<Mad)ten; 5 9tof. 22. 5 nidit blt IRntttt mit ben

3unarn an« brm «Rrftt mil)untbmen k. SRtb.trrri Rrt>e Otbott. S. barftbtt aviffi^tlid) brn

«rtiftl: Stbtr »nb ©rffft. ^6. QtrgrltHna. 1 Dtn«f Qeradiotb, «bfdui. 5. üKrgilla 25. fllbr. r.

in Älfllb. C. 55. 56. «Sftlfnt L S- 659. SRibr r. 3 W. »bfd>n. 27. "»Dalht II. % 335. 3tt«f.

iaanitb 2. 8, 3aifut II. %. «48. n. $. 83«.
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460 ®0>en.

taigfttt, ber frinm SBiflnt vollführt."
1 W fjebfngungcn ber pöttlictyrn Qnabc

»nrvra angegeben: toic aufriaVige $eue unb 99 »§c, bie fQkrfe Der Siebt x. »SBcr,

fürten flr, ber ©efa>o>fc flcf> erbarmt, beffen erbarmet fid) ©ott.* » „ $e»cifct Sarnv
berjigfeit unter tu* felbft, barait ©oll fid) rurcr erbarme!" ttar bie Eu&rebe eine«

2cr}rrrt.
a ,3»fi ^Begleiter tynlerlicfc «brc^ain feinen äinbern: baä Diefy unb bic

Sobtlbätigfeit/ ju beneu ©ott fem« jroei: bie ©nabe 5 unb bie ©armbcrjigfcü* ju*

gefcllcn lief. 0(6 -3fracl in |>ätercr 3*it bic er Pen j»ei nid>t odjteie,
7 cnljog oud) ©ott

trjm fetet« A»ei: bic ©nabe u. bic ftormbttjigfcit.» «Iber fobalb 3frael bic et&en übt,

bot c« oud) bie jroei Seiten.» SRcprere« — ftyc: ScrjcMmung, ©ünbenoergebung,

Siebe ®ottc#.

@dfeen, O^Ww, Jlbgolt, n^N Abgötterei, jw, ©öbeubienft, d^Sn rmy.
I. Warne, begriff n. Deutung. 3>ie dornen ber ©ö&cn in ber 53ibel traben

fo vid «uffaBcnbe« unb ©iberfvreayubc*, bof eine Höre Darftcüung berfclbcit o&nc

3Borau6[d)iffung einiger fte brtrcfjenbcn Scmcrfungcn unmdglicfe erfdjeint. £tebi fefjon

irjrc Nennung ollem im SDBlt>erfprurfje mit bem ©efe^: wUnb ben Warnen anberer

©öticr crtvtynct nid}*; unb et foü* nidjt von betnem SJtunbc aebört »erben/ 10
fo et«

ftyctttt biefetbe no* auffaUcnbcr, trenn fte balb bura) ben Kamen t®o$im/ ©ott,

©ettcr/ 1

bie übliaV Ecjcicfjnung txö na breit ©ottc«, « balb burd) bic «u«brüdc:

r
€^eufal/' 3 „©räuef*'4 tc gcfffctc&t. JDic Wfung biefe« ©iberfonidje« craibt fUb.

frtxxf), »enn man biefe Wuinrn nicht au« ir)ren 6teßeu reißt, fonb. fte im 3ujammcn<

bange mit benfelben crflärl. 3)a, »o tyre Nennung allgemein otme fkjierpung auf bic

ihnen beigelegten Gigenfdjaftcn ber SRocty unb SEBirfung ift, »irb bfefclbc nach, ber «Bor*

fteiiung ber Reiben unb bem mit (bj verbunbenen Begriff gegeben u. btt^t: „dlotym/
©ott, oft mit ^injufügung bed ben »obren ©ott unierfdjcibcnben SÄcrftvortc* „anberer/«

*W*j bogegen tfnb bie Warnen : (Brauel, 6a>c u fal, 8ügc, Srug, Willige* K.,
15 »o von

it)rrr Woa>t unb i&rcm dinflufj gebrochen unb biefe SJorfiellung o!fl irrig u. fctfMicfj

nocbgeiviefcn unb verworfen »irb. ffiir febeu in ber erften eiue jarte ^ücffidjt auf bic

bem ÜRcnfdjcn intootmenbe ©ottc$ibec, um taö allgemeine religio^ ^efubj nidrn |u

verleben; ober befto ftärfere <£ntfd>icbcnfycit fvndjt fiep in ber ^weiten ffrt au6, »o e6

gilt, bat $rug»rrf ju cnttjülleu unb ben TO. von feinem SBobuglauben ju befreien,

äbenfb €f» bie au6fübrlia)c »ufjäbiun^ ber Warnen ber vcrfdH'cbcncn @5&en, um vor

ibm Sercr)rung ju warnen fein $8rrjto$ gegen bad <9efe^ ber Wia)ter»ab,nung ir)rer

Warnen, »eil badfeibe nur bic Wcnnung ber ®ö^en in ber 0bfta>t ihrer ^Bcreb,rung ver*

bietet. (Jine »eitere Starfkfltttu ergibt, baf bic ©cnennung ber ®o^en war noo>:

1. Ml in ib,nen repräfentirtcu ©ottedibee im b/tbnifa>cu 6iune; 2. ber für fte bilblid)

grbrauefjten unb fvoter oft »irflicb. geglaubten leiblichen 9efa>affeiibnt berfeiben unb
3. ber 8ugenr)aftigfeit itjrer ißorfteUung uub bem f^äbliaVn (Siuflnf ifjccr SBere^mng

cuf bie religi^fiitliaje Bifbung beö 5D?enfa^en. 3u beu €rflcn aei>6ren bic Warnen:

„©Ott, «ott^citen," «lob.im/ T „anbere ©6tter/' 18 „£crr," 8oal, 8el, ©aalfebub, öaaU
jep^on k. }'* Jtfuig, SKeaicrer/ TOolod), «Weleajetb, k.j50 ,,©f»altige/' So>ebim jc"
Die j»eiten finb: bic ©eft alten ber Planeten* unb lijienvelt, fo »ie ber Wcnf<r>en u.

anbercr SBefen ber 6d)övfung
( in bie fte ben ©Ott teiblkf) verfenft glaubten unb ver«

eOrten. (S6 »aren biet ou$er ben fdjou genannten IVolod) (b.immlijcber 6aturn) unb

WeleoVtp noo>: W»artecaWonbgötUn),53 Jamue, 35 «brameieo>/« Äijun/» Wi6raa>3« k.

gerner au« ber Tierwelt: ber Sorf, bie Äub,, ba« Äalb, ber ftifeb, (Dagon) u.
f.
».» T

(Subfiet) von Wenfo^en, vorrjtgHd» ben Jtouigcn: Webo, ^Werobattj, Wlfraa> ic.,
38

bie na4
ben von ifyMn angefertigten Silbern r)(e#en : „©tyenbüber," crary, „gegoffeue ©6rter," afl

»*Daf. I. $. 860. 'gabbatb 151. 1 Oflibr. f. !?tbf(tn. 33. «"lach 1 SR. 18. 19. »9ead> 5

91. 7. 12. *9ea<^ 5 SR. 18. 18. 1 Dia* «Rio* 6. 12. «Ufa* 3fef. 16. 5. *!R«d) 3rf. 1. 27.

54. 10. «°2 SR. 23. 13. '»Dttf. 22. 10. «e. «lobim. 8. 10. yptf.
14 5 R. 12. 1«.

ro)0n> '-"€Ifbe weiter. **€if^e kaf Xahnsfctföt Wrft6rr weiter nuten. «I SRof. 22. 19.

D,
nftü<:. "©«f. 2«. is. rjnriH irnbe. *• «et. "6. tirt. >. «. »»©. ti.

b. «. M «. >. «. «. «•«. b. *. k. H. »2 3R. 34. 17. "3>af. 2«. tl.
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„®ölter von ©olb unb 6Uber,"' „«uegefjaueue«" ober ©<$nifcwerf,"j Sktfe von

STCenfajenbanben''3 ic. 3u ben (Dritten rennen Wir bie ^Benennungen: Sttytgott,*

(*)öfcen,
3

(gille,
6 ©räuel, 1 6$eufol,* 2ugt unb Unreif ic 9?ad> biejen verfielt bie

Vibel um« „Abgott u. @o8en" bie irrig von ben 9R. naa> i&rer unreifen unb ftnnl.

«orfiellung von ®olt al« ®ott verehrten ©ejen unb „®o*enbienft ober Abgötterei" ift

bie Uebertragung ber im 9R. wurjelnben @otte«ibee unb itjra Verehrung au$ ouf
©egeuftanbe, bie nur ®rf$opfe, ober feine Stopfer finb. II. Dienft unb vJ3er>

e(>rung ber f< Iben. Veibe« richtete fid) nad) ber Vefd)affenbeit ber Soften unb ber

boburdj von üjnen ju erjielenbtn 2Birfung u. jeugt von ber geregten Verwerfung ber*

(elben öurd) ba« mo(. ®cfr&. ^ur Verfolgung ber rrjürnl geglaubten ®Ö^en würben
beni SRolotf),

10
8brame(efJ>,

'

1 andj bem Vaal ri
SNenfrjyeuopfer gebraut; Dagegen raupte

ber Slftarle,
13 bem agvvtifdjen ©odoienft k. bie «fteufä^eit geopfert werben. 11 Stauer*

ben» braute man ib. neu J^ier*,' 5 Speife./* Sauger* ,T unb Jranfopfer. &ut <8r»

(angung tyret Veiftonbe« würben ®elübbe gettjan, • au$ trug man fte felbft mit in

ben Jlrieg 30 k. 9ei (trforfdnmg ber 3«fanfi waren: ber $ljeravb>nbien|f, bie Saty:«

fagerei, jfraumbeuterei, lottenbeiäjworutig, wie überhaupt jene %xi von Räuberei unb

<5ternbeuterei, bie wir in ben betreffenben Slmfeln na^julefen bitten. 2>ie gewtynliaV

Verehrung beftaub in ber Erbauung von Xempeln,»' tfrncbtung von S?ilojäulrn unb

Altären," ^fuwjuug ber Aaine unb 9lu*(jaiiung einer Wenge ^rieftet*» k. ferner:

Hüffen ber ^öilDfaulen/« ^fufr>äii9en ber £rieg$>euie im Hempel,»* ba« Älogeu uub
©einen beim IDieufte be« £(pmn6, 26 bad lanjen um ben «Kar,31 bie Üinfdjiütle in«

$I<ifdj beim Voalbienft,»* bie Ü7?aal$eia>en auf «fianb unb @tiru, wo ber Käme ber

@3&eu eingeölt wutte,20 bie Veobacfyung gewifler Söflingen in Verbiubung mit

^roeeffionen iim *o Verebrung«weife war nufy Mo« in iemveln, fonb. fanb aud)

ftatt: auf Verg unb anhöbe," in 3$äiem,*J auf JDädjern," unter grünen Cäumen,84

befbnbert unter Aainen»* k. III. 3$r Verbot. IDa« Verbot ber ®3«en unb ü)rer

Verehrung war jä)on in SBetradjt ber unttttlidjen unb gremfamen ©eftolt if>re« Jtuiiu«

eine confequenle $olge ber ®otie«rt>ee in Der Vibel unb mufte mit atler (Sdjärfe ver<

fünbet Werben. 91« {Weiter 9ü«fpni(ty tea Öefalog* unmittelbar nad) ber Verfünbu

gung be« ®ot(e«bafein« inU ber öftern $inWeifnng auf ba« SBiberfmnige, UnfÜllia)e

unb Unheilvolle be« ©o&enb. unb ber Slnbrofmng ber föwerften folgen beef. gefa^eln"

baber feine Gtnföarfung unb bilrtt in friuer verneintnben gorm bie negative ©eite be«

bibl. ^eiligen Woitc«. Iie ©efefce ber 6itt(id}feit mit bem Qebot ter Kä^ftenliebe

gegen jeben 3H. unb ber Verbannung otlee Unfittiityn au« alten greifen, meiere bie

^eiligfeit ^u i^rem haben j fo wie ber «u«fvrucb ber (Bleidjbeit StUer: be<

gremben Wie be« ^eimifa>en, ber bie greibeit jur ©runbloge r)at, bie an fai) fdjon

eine 5ercinip,':ing bee" ^eibenthum* flnb, muplen ba0 Verbot be« ©6ftenb. ju ibrem

Vorläufer tjabe n, um fid; uitwirfeln unb venvirfli^en ju fdnnen. T>a0felbe ynterfagt

febe göttliche Verebmng eine« 3Befeu£: ftnnlid) ober geiftig;
36

in weufjer Äbftc^t audj:

au« bwlitiidjcn»' ob. anoern !Rücfftd)ten 3* mit Eengnung« o"b. tlnerfennung ©oHe«4«

ipeaieü jebe «nbetung ber 6onne, be« SHonbe*. ber 6terne unb onberer Planeten,»'

be« Wenfa>en," ber Ztyw*> ber ßngel« 1
je. Weben biefem ©oftenb. fvred)en bie

•5 9. 3?. 2t. Q^3n. 'n3]na 5>«f- •ppff. «|Vt. '«3flef. 18. 21, 20. 2. 2 Äö«. Jl. I.

"2 Jt. 17. 21—31. '»3ftfw. 19. 5. »2 *. 23. 7. ««©W&e n»|ud>l. 9JirgL Z 9Rc{. 22. 1».

3 SR. 18. 22. »2 St. 5. 17. »3et<M. 7. 18. » I Jt. II. 18. 2 Jt. 22. 17. 25. 5. '^«faia

65. II, b*fentrr# bei ffierlietjem ©oflmoM. i»^fea 9. 10. »2 Sani. 5. 21. »»3tl*t 2. 11.

"fi. ». «. w^ofra 10. 5, 1 Jt. 18. "1 Jt. 19. 18. $of<« 13. 2. «»1 6. 31. 10. « «je*.

8.11. « 1 Jt. 18. 26. 28. »»$af. »3cf. 44. 5. »3<f. «6. 17. »» X>af. 57. 7. 4>of. 4. 13.

1 Jt. II. 7. "2 «*r. 28. 3. 3errm. 2. 23. »3errm 19. 13. 2 Jt. 23. 5. J«2Jt. I«. 4. <>of.

4. 13. >4 3ff. 1. M. 65. 3. « 2 Ht. 20. 5 Dt. 5. 8, 2 St. 21. 24, 5 SR. 7. 5. (Jjt* 14. 4—5.
»M Jt. 14. 10, 15. 2t, i«. II. »2 «fir. 28. 23, *of. 2. 7. '»5 SR. 3«. 18—22. 4)w*> »1. 28.

••5 SR. 32. 21, 1 €. 18. 23. "5 SR. 4. 19. weitet. "« SR. 82, t-l«. ^t«f.
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$ropr)rten no$ von einet uueigentti(r)en Hbgötterei, bie in ber aü>gro&e n £od)fd)ö&ung

eine« ®egenflanbe« befiel unb un« von bet Siebe gegen ®oll abwenbet. £ietju

tränen fte : ba« juvfel Vertrauen auf eigene Jfraf t unb Jtlugtyctt,
1 ba « Xrofceu anf er*

Worbene 6d}äfce,
2

SBerloften auf feinen $eid)t()itm, 5 von SÄmfe^tn mebt ald von ©ort

Iii troffen
4

ic. IV. 3>a«$rin8ip be«felben war, wie bereite erwähnt, bet enbdffce

3)urd>bru<f> be« wahren ®otte«g!auben« mit feinen Sepren bet 6ittlia)feit a(6 6iea

übet alle« Unftttlufje.
5 $ie #eiiigfeit be« ffionbel«,« bie «ufrityigfeit mit ©Ott,' baj»

man tt>n mit ungeteiltem ßetjen fu<f?e," liebe, 0 et)tfut(t>te,
10 in feinem Tanten wapt

fd)tt»5re
n

k. werben o(6 3'iel ter ©erwerfung be« ®6eenb. fangefiellt. 9Iid)t war,

Wie man irrtyfimffy behauptet, bie SMfdKtbung ober «bfonberung 3ftoe(4 von ben

SJölfera bie ©runbibee tiefe« Verbot«, fonbetn entgeaengefefct it)rc Ää&erung unb (Sr*

liefyina. „Du Wtrfl ein €egen fein" biefet Beruf «brafyam« unb 3fraei« fonute

feine Jkrwerfung ber übrigen 2Renf<r>r)eit, fonbem ir)re »nnäperung jum 3iele baben,

wa« butd) bie ®efe&e ber greinten* unb $einbe«liebe im «Wefaiemu« unb Den fpätem

bibl. ©üdjern, 13
fo Wie tnref} bie gefrf>id)t I . Xfjatfadjen, bog 3)av ib u. bie Äonige iiatf}

ibm mit oeibnifa}en durften verbunbrn waren unb mit 8u«(anbero gern verfeorten,

aenou beftätigt etfdjeint. V. 2)a« 3Jerf)oiten 3frar(« gegen ben ©ß&enb.
$>ie ®efe8e bot übet, bie mtfjr ba« $emt)a(fen vom ®öeenbieuft a(« bie fcbfonberung

von ben t>ibnifet>en Bölfern jum $it\t trotten, verboten: ®5$eu ju baben," fic tmui<

fertigen,
1 * }u Verebten, 15 aud) im monotrjeiftifdjen 6inne'° K. ®eboten wot: Vit

®*f>enbiIbeT ju jerftören,
11

tyre VltAct m'eberjureifien, it)rc £aine ju verbrennen, iqre

6tanbfoulen ju jerf($mdiern, feinen $oin neben ben 9tftar ®otled ju pflanzen
,s

k.

Diefe Strenge erfdjeiut in (Erwägung, baf Siele Von ben ©efefceu fid) nut auf $a*
läftina bejier)en, fowie burdj ben £imvei« auf ben oft wiebett)olteu 9lu3fprud): „GHn

Grfefc fei eucr> unb bem ffremben, ber fid> bei euefc aufholt" 10 bebeuteub gemilbert.

ttbenfo finb wir nietet unberechtigt, au« ir)nen ben ®egenbewei« ju ber von Sielen auf«

gefteflien Behauptung: ber Wonotr)ei«mu« [ei eine reifere ©ntwirflung be« $olvtpei«*

mu« ju nehmen, ba fonft bie Vielen ®efe$e jur gernoaltung br* ©tyentfyum« nirfu fo

bringenb Wären, bie Sielgdtterei filmte boet) juleftt jum 3J?oiiott>eiflmuö- VI. ©eine
©efämvfung. 5)iefelbe war burd) ©ort u. 8eb.re bie ©aa>e aDer ^rovljeten u. ve*

franb in bem «Radjroei«: t. feiner ??idjt urteil ; 2. Wie er jur Unftttit^feit fur)te;

3. ben $eruf bed V(. verniete unb 4. jerrürtuna im Staate bewirte. 6d}on im
SWofaiömue ffnb tiefe vier fünfte beutlid) hervorgehoben. Die ®o(en betreu : 9id}t«

gott,
a
<> «i^tige, 3

' ®räuel,»a ©c^eufttl,
3' ©eaenftänbc bed dfel* 34

ic. «u^fütjrli^

wirb ber fitteniofe ©anbei ber fanaanit. Solfer nebft ir)rer graufameu 93erer)runa«*

Weife, bie eigenen Jtinber bem $euertobe unb ber Un)ud}t vrefcjugeben alö ®eaenfa^

ber jttii. aufgäbe ber bibl. ®ottedibec t>rrvorger)oben.
19 3n ben ®efd)i'itdbüft>etu t)eiffen fte

Jkm$,* »JDebe«/ imr\ mit ber etflätenben Ängabe: SBefen, bie nitfjtd nüfren uut
nid)t tetten,«

6
fonbetn nur 3eifüttung bewitreu, 37 ba« SBaff^t^um beö eiurjeitlic^en

(3laat«lebenfl ft8fen.
a» 3nt>alt«feichet ijt biefe 3?olemif bei ben voreriiifdjen ^rop^eten,

bie bem Ueberbaubner)men berfelben ben Untergang jeber polit. 6e(bfifiänbigfeit ^
[^reiben. 3efoia f)ält ben ®&frenb. fo bot)! unb ofenbar in feinem Xruawerf, ba^ er

i^m bei 3«noJme ber tfrfrnnrnif ober burt^ ba< Eintreffen ver^angni^vouer 3*ilfn, bie

ben «W. au« feiner ©etäubung reißen, bie voüige Semi^tung weiffagt.
20

2)ie ®6$en
ttegiwten6 unb anberer «a^barvölfer, bie fo fer>r auf Sfraet eingewirft, werben be<

»5 9L 8. 17. 3fT«L 17. 5. 73. I. »3ff. 10. 13. 3>a«. 4. 2«. 7. '3ff. 58. 2. $lct

31. 24. «$f. 118. 8, JttaU. 4. 17, $f. 146. 3. »9? ad) 3 Mo f. 18. n. 19. 5 Rof. 7. 5-7. 18.

1—18. '3 Wo f. 18 u. 19. '5 W. ls. 13. »3>af. 4. 29. • Da f. n. 3. >«^af. 8. 12-14.
»JDaf. »Ciflc 9eiib. teemkri. '»2 R. 20. 3. "D«f. ». 4 »»lD«f. «. 5. 5 SR. 4. 12-
15. »«Dtf. "5 «. 12. 3. '»5D«f. '»eie^e Cimbcil Ootte«. »5 «. 32. 20—23. rÄ« N^>.

•»3 »#f. 19. 5. ebb*. "5 Wof. 7. 26. royn M
ü>*f. 29. i6. o,snpv.

M D*f. o>V6;.
*»3 «. 18. 19. 20, 5 1t 7. 5—7, 4. 7. »• 1 6. 12. 21—31. »«l*tft 10. «• 1 J»6n. 18.

•3rf. 2. 18, 19. 2, 17. 7—10, 32. 7. 8.
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fdximl bafrefjen unb fo au« feiner Wüte fdjwtnben. ,0 Hud) im Sinne einer bilfcliaVn

Xarfteflung Ift tbin ber ©Sfrenb. oerwerflid), weil ©olt buro> («in 59ilb im ffiefen

borfleflbar fei.
3 9RU bitlerer 3wnic brütft fr bie Pfeile feine« mw gegen ben grob*

frnnlidfrn wie gegen ben feinem ©öbeubienfi ab it. fdjilbert bie Anfertigung beö ©ögen

an« £014, Don beut ber eine Xljeil jum Äodjrn vemxutet unb ter anbere al« ©Ott

verehrt wirb. 9 2Bie in ben $fa(men 4 bie ©oben nad) ihren Silbern beläa)elt werben:

„fte Ijoben flugen unb (eben nid)tö x., fo Wirb in 3efoia i&r SMenbwerf aufgebedt u.

mit bem Üriumpr) gefttfeffen : „©et mir fabe icfj gefd)Woreu, bafj mir jebe« fcnie ftd>

beugen unb jjebe 3«nge fdjwotfn fbC." 3 Von einem ©efütye ooü Sitterfeit be« £r*

lebten ftnb bie Sieben ter ejritfftyen Jßropbrten Serratia« unb <8jed?iel«, bie &a« @e«

faybene al« Strödt ber folgen be« ©o&ent. anfuhren. (*« ift nid)t mehr Da« iro*

nifa>e $elä<tyetn ber ®5|en eine« 3efaia, aua> ftywifll bie Söruft be« Diebner« nidjt

roet)r von ber Hoffnung bet 3un<H>RC ber (Irfenntnifj u. ber Verwerfung t>e« ©öfcen*

birnfre«, fonb. Sfrael Wirb auf feine 3<rftörnngen in ftolge be« 9Jbfa0eö aufmerffam

aemadjl.« w6^ob^oftc Giftenicn," „title«," ' „Unnü&e«"* jinb bei ^erernia bie ®e*

ftolten ber @o>en. 5Jom 6tanbpunft be« .jpeibentbum« verfuty er gegen ben ©o&en«

bienft innerhalb 3fra*l« ju polemiftren. „£at ein Solf je feinen ©Ott gewedelt? fielje,

mein ©elf hat meine «fterrlidjfeit mit 9tu&lofem wriaufer/l!"
10 mar fein 6d>merjen«*

au«brud>. 9iur einmal er(>ebt er fid) über ben 6<f)mrrj ju bem $0ffuung«frrafy[ ber

tooreril. ^ropfoeten: „3)ie ©ötter, bie (ffrbe u. $immel nidjt fetmfen, werben fdjwinben,

bei ßunabme ber (Srrenntiiijr befdjamt bafteben!
11 (Dagegen überrafdjt ber Umfdjwung

ber 3bera bei ben nadxril. $rop&eten. $er borgen reinerer <£rfennmifi war an*

getragen unb bie SRänuer hatten frtjon bie «Kraft, in ihrem jtampf gegen ben ©ö&en

bienft ben 5R armiertet ju Reihen. 13 3ur falten SRefleriou fam e« erft in "Der testen

£ätfte bc« jweiten fub. 6taat«leben«. 3n ben Hpofrophra ft"b über ba« Siefen ber

©tyen bipergireiibe Hnftdjlen. 2)a« $ud) Santa), 19 bem jid) bie Sepiuaginta, '* ®j*
Mflcn

13 unb bie IXargumim anff^liefen, nennen bie r)eibnife^en @8tter „Dämonoi,*

ge ift ige Wladitt, böfe ©ei per, alfo fBefen, bie bod) etwa« t)erinogen
;
bagegen erflärt ba«

*ua> ber ?Üei«(jeit k. bie Abgötterei a(« eine SSerirrung ber 91., Welche bie auf ifjn

einwirfenben Äaturgegenftänbe al« ©ötter «errbten. (Srflere »on t^alb.*perfifa>en 3becn

beeinflußt, fpria>t t>on ben ®o$ni al« von böfrn ©ciflem,

'

T wtyrenb Severe nad) jüb.*

aleranbr. SRid}tung bem einbringenbrn grieeb. (96fcentbum entgegenarbeitet. !Die Seljre

ber £e$tern Hebt ber Sibel am nädtfen, oni in ber i)arf)eflung befl fd>ä Blieben (Sin*

flnffe« be« ©J&enb. !J)erfelbe tyify bafelbft: .Vttfang ber Unjudjt/ ber an ba«

Simritefce feffelt unb ben (Steift nidjt frei aufbtitfen Iä6t.
19 SHeidjljaltig unb au«für)rlid}

fiirb bie ?elyren u. gefdjidjtlidKn Seotiaen über ben 0«V">- im 2a Im Mb. I. Ueber
bie s)?iditigfeit be« ©o&ent. enthält er einige trefflidK 5)i«putationen &wifd>en ben

Se^ran be« I. 3at>rr>. : 91. ©ainliei, 9r. Sfiba k. mit vornehmen Römern, worin jebe

9Wad)t be«f. geleugnet, alfo aud) bie ?e(jre be« 9. öorud) befämpft Wirb, «uf bie

Demerfung eine« Reiben: töglia> fonne mau fefyen, wie StranU in ben ®ö^entempel

rfniie^en unb gefunb benfelben »erlaffen! antwortet *R. ?lfiba: „itjer fann bafnr, baß

ber Hugenbiitf ber ©enefnng eintrat, al« ber jtranfe in bem Tempel fia> befanb!* 3u

9Jiel beifenber ift bie Snmie in ber Entgegnung Ift. ®am(iel« auf bie Srjä^lung eine«

Reiben, Wie in einer geuerdbrunft, weldje bie ganje 6tabt jerftörlc, nur ber ©o^en-

tempel »erfdjont blieb! „ein Äönig fiitjrt nur mit 8ebenben .Rneg, aber uiebt mit ben

lobten.,, Uber warum eifert euer ©olt, wiebcrbolte berfelbe feine grage, gegen bie

©oVnbiener unb nid)t lieber gegen We ©o$en? ©eil, antwortete biefer, nid)t bie ©e*

•5)af. »3rf. 4t». 18-24, 44. 9—?3. 45 . 46. >D«f. «$f. 115. 135. *3«f. 45. 21—24.
•Srcwi. 7. 17-23. 5. 18. »JDflfrlbft 2. 13. »üDaf. 3J. 15. »iDftf, ». 12. '•$*!*. 8. 7-8.
" t>af. 10. "!©«iieL »^Baru« 4. 7. ««3» $f. 95. 5. 3ff. «5. 2, 5 9t. 32. 17, $f. 105. 37.

«Sfbil. prown. SB. 19. «. 22. '»«n »IrWa «tfben. "««dj 3otofl(»»r« 9iUrx\thrt. 9Be*#^.

14. 15. '»Dtf. »ltt«W fer« 54.

Digitized by Google



464

gcnftänbc, bic für ©otter »rrcfjrt werben, fünbigcn, fonbern bic tceldje flc ver*

gottern. * SnlwlMvotlfr war bie Bniwort gcwiRcr iu ^om* auf bic ßragc:

warum ©Ott bic ©ctyen nidjt $emi(t)te? *9Bcil bic al« ©öttcr verehrten ©fgruftanbc:

Sonur, Wonb u. brr 3Bflt notyWfnbig ftnb! 60 Sraionb Sßeijen ftifljlt unb ben*

ffIben anbaut, foQ er nidjt warfen? Dir SBdt folget ihren Offenen, aber bic grevler

werbm jur fcfriijfrofi gejogeu!** Gtarf wirb gegen bic SRcnfdjcnvcrgotterung

warjrcnb ber rem. Äoiferjeit »olcmijir,. 3» einer Unlerrebung mit brei 9tyilefejfyn

Wirb £abrian angeführt, wo man ifjm bir 92ta>tig!eit ber SNenftynVfTgöUcruiig buraj

ben £tnwd« anf bie Crmmaety be« «Sterblichen, befonber« in (-frgrünbung ber 3ufujift,

barl&ut. a &d)nlid> laffeu bir [palern »gabiften «brapam vor Äimrob: Stoff« »er
v4^rao k. gegen bic 3Jfrnfd)fnvcrgöttcrung tamvfcn. * II. Da« Verbot bf«
©S&fnb. wirb feine« hoben Älter« wegen, fo Wie ingaige feiner »otywenbigfrit tum
Iiirdjbruct) be« 2Banbci« in ©Ott unb $ugcnb in feiner vollen Sebfutfarnffit gewür-

bigt. 9?ad) btbl. Änbeutungen war bie ttbgfcicrci fd>on vor SRojc« oerboten/ bie ni

ben 7 noad>ibif$cn Geboten geirrte. 4 Dicff« porje Ülicr be« Verbot« fe&i ein »od)

fyöljcte* «Ufr ber Dffrnborung be* wahren ©otictylaubcne voran«, von bem bic 9X.

4ur 93irigottcm fiep verirrten u. ber burd> Äbrafyam unb 9Ro|e« rrfiftutrt werben foQte.

Dicfe toou in ber ©ibcl bargelegte Slnfufjt über bie Gntftcpung befl *polvipeidmu« au«

bfm 9Äonotpfi«mu«, al« eine Abirrung von ihm, maept bie SScbcutfamfcit be« SBerbol«

bc« ©o>fnb. au«. Der Wofai«mu« 0I6 fisirbfrgcrftefler tr6 ur|prünglicpen reinen

©ottc«glauben« miifte gegen ba« ©ebentp. jerftörenb auftreten, »eil fein Dafrin nur

auf ber UJcrnicfyung bc«f. beruhte. 3ubentpum unb ßeibentbum ftanben fi<p fo im

Jtantvfc gegenüber unb btr ©cfenitcr bc« (frften mußte ber ftcinb bed Intern tritt.

$on biefem Staubvunfte au« ftno bic talmubiftycn *u8fprno>c: „©idjtig ift ba« 93er<

gepen M ©5&enb., benn wer benfelben leugnet, erfennt glcid)fam Die gauje ipora an

unb roer 411 ihm ftcfc befennt, tpnt fo viel, al« wenn er ba« gonje ©efeb gdcugnd

pättc.

"

1
tSbcnfo wirb bie Kncrfcnnung ber ßio&en al« eine ©ottf«läfterung betrautet, 9

fo baji ber Israelit, ber ®5&cn bleut, andj opne ©oltcdlrngnung, bem Reiben glficpt."

Der ©obrnbienft, war ipr ©runbfafc, Wiegt alle ©ebote auf, ift felbjt in ber «bjtcpt,

©ott baburd> ju verehren, verboten. 10 6väicrc aaabiftn^ fc^cn in ben ®ob*n, va flc

„©ott4 fedfjcn, eine gnlwürbigung be« gottlidjen Manien«, bie ai« ©ruub ber Strenge

gegen ben ©&bfnb. betra^td wirb. >
' Skitcr ift ©o^enbienft bic ©ren^f, bi« wot)in

man ben *ßropt)eten in ber SÄbfdpffuug be« ©efebe« folgen barf.'2 iodj wirb bie

(gntwdbung be« göttlichen ^arntn« verbängnißvoüer gdjaltfn. *• VII. Der Ärci«
be« ©dftenb. «ua> ber Üalmub fvricfy von einem tweifar^fn ©obenbv bem wirf«

lia>cn unb btm mdaptjforifd^en, boa> fo, ba§ nur auf drftern 6trafe erfolgen fann. Die

(Erweiterung, be« fcibl. ©fje$e« beftetjt barin, baß bir Änafeunung ber ©oben, aua)

nur in ber Sporte, or>ue bie vradifc^eu folgen verbotm ift-'
4 3ur jwrittn ©eftolt

be«f. rechne« ^e: ben ^ang jum ©ofen. ffieldje« ift ber ®3&c jUi «Wenfdjeu? Der
bdfe ürieb in itjm! lautete bie gcfyre barüber. 19 3n biefrm Sinne nennen fte ©ö^en'

biruft: wer im 3 er

n

feine Kleiber )rrrrift, ©efdjirr |erbrid)t, ©elb verftreut ic.
14

ferner: Wenu mau fein
s
ffiort niitjt l;ält, " Un^udjt treibt,

19 bie Äugen vom Sv^m
wegwenbd/ 9 öefte verarmtet ir. VII. Da« «Ucr&ü It uifi 3ftacl« nun ©ö^enbieuft.

Darübrr wirb au^er ben bibl. ©eboten noa> ewgcorbnet s aua> ben €cifiti »r« ©o^en*

bifiiftc« jH meibfn, 20 von feinen ©egenftanben Feinen ©ebratid> ui madjen;" nact)

r)dbnifa>cn -Sitten nirf)t ju leben
;

3S ben ©ößf nbif nft u id?t .tu be förorrn bic Aufnahme
ber JpetGen nur auf £cobad}tnng ber 7 noac^ibifdjen ©cffQe ju gefiattcn;*4 feinen

•Hbota fara 54. *9>af. "Idndiuma S. 4. « Siehe: Stbratjam, SR »fei. *f)irfrlbfM in

1 VI. 4. 2«, 6. 2-4. «©ifb« tWeadjtetfOje 0rfe|c. * üiM>ufd)ln 40. fRalmaail t iMn Hbf*.

2. 4. «Daf. «bfdni. 2. 8. • ^«ra|ot^ 8. "> XaanHb 4. »-10»«^. ju Wiftbiwtlm. »6aub. §0.

"SRibr. r. 3 9t. «bffb. 20. »« Vtaimcnib. f). «ccum flbf^. 2. «. «»Daf. »"Sabbaib 104. 5.

"©«b. 82. »•HIW« 18. '»Ärftnibctb 88. t «#f. 10. 2. »» «|f*. 88 n. 88. "3»fmb.
«ntt. 1. 8. 1. »'5 »t. 4. 48. «3«f. 20. 8, 21. 27, 1 Cbt. 8. 82.
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©öfcenbienft frlbft bei Seben«gefapr ju begeben tc. «Ker,rere« ficr)«: äefoeutbum,
«olfer ber Seit, 3frael im abfalle.

&ogmagPg JUO Ju. 1. ßweiter 6or>n 3oVr)ei«.
1

IL. prß vom Sanbe

SWagoq, ber an ber ^pi^t feiner untertpanen mit ganjen ©paaren europ., aftat. u.

afnf. Nationen in ba« wirberbrrgeftellie ?anb 3fraeld ritieu raubrrifepen (Sinfoü* mafye,
100 fie i^ren Untergang burdj geuerregen unb anbere @otle«plaaen fanden.

2 Unter

^e^trrm verftanb man ben Bnfüprer eine« ©olfe« be« Korben«. vieUeict>t ber ecvtpen.
3

Wolan, frl 6tabt im ganbe ©afan be« ©tamme« ÜRenaffe,« bie fvater ben

levlhTcpen ©erfonfben übergeben würbe unb fo eine greiftabt bilbete. 9 Wed) nad)

ber »Jerftorung 3etufalem« mar fie eine bebeut. Stabt, beren 9tameu mau auf bie ganje

Sanbfcoaft übenrug. Sofeppu« nennt fte ©aulane uob naa) bem Salmub lag fie

Jtebe« gegenüber.« II. IDiefe« &mb ©aulantti« war eine von vielen Spälern nnb

ed)(ud}ien burcpjdmittene £o$ebnic, bie 5fHid> vom 6ee ©enejaretp unb bem obern

3orban ftdj ausbreitete unb in £)ber< u. Untergaulaniti« geineilt war. 6etue ©ren§eu

waren im: 3iuräa ($fd)ebur); 91. D. tat bafaitreidje XracpoitiluJj D. «£aurau

r«nranüi«); ©. ©ileab uub ©atanäa, Satein. ©du Jtllvveugebirge am 6ee ift be*

rüwhgt burdj bie bafeibft boufenben Stöuberporben. «uf bemfelben war bie geftung

©amata, bie lefcle 3uflud)t ber 3uben im Jtriege gegen bie Börner. 3m ©anjen be«

fanben fta> bort 22 ^Dörfer, von benen beuie nur nod> 3 gerannt finb. SRowe, vom
9?orbeube be« galü. Weere«, 8 6tunben Sftlicp ift ba« bebrüten* jle. Wehere« fiepe:

^aläf)(na.

tBolfe, Dm. $)a« ©olblanb wirb in ber ©ibel aUS vom $ifon umfloffen er«

wo" put. Wart) <ßalafh'na Farn ba« Wölb auö Dvbtr,' fßatvaiui," €aba 9 k., aifo au«

<&üb.arabien überhaupt. 5)er ö)ebraud) beftfelben War erft ni ©epmueffaepen unb Toft-»

baren ©erStben. Wan verfertigte barau«: Spangen u. tWrmrinae, ,0
viele ©efäfe 9et

©tift«pütte,
,f

bie «mi«lroa>t be« ßopenvriefter« 12
it. «Seinen ffiertt) f>ct ba« HUern).

f$ou früt) erfannt unb fcbrapam wirb reiep au ©olb gerühmt." £ir Sfioriiien in

ber SBüfie gaben e« jur Anfertigung ber ©erätpe be« «fieüigtpuui« per<
14 Qbenfo

binterliefj Davib feine ©olbfcpafee jtrm ©au be« falomonifcpen iemveu). 19 3Het)rere6

ftcrjK : SJieialle.

©ptiatt), nh). 9ciefe au« ®at^ ber im Kriege ber ^inlifter gegeu 3frae( lie

3fraeliten jum ^mfifampf {Krou*f"rt*rte unb bavon bie <Sntfd)eibung ber @<f)laa>t ab^

r)angig mochte, ©aul fe^te auf bie 4'öbiung ©oliatr)« feine Xoa>ter a(« $reü$ au«,

ben $avib ftegreid) errang. 16
(fr ftür}te ©oiiatr) burrfj einen Stein &u ©oben uno

töttete iljn barauf mit feinem eigenen Sctjtveröt. ©ein $auvt jeigie man ©oul uno

braute e« barauf naa> ^emfalem. 17 ü)ie öiüftung ©oliatb« legte ^Davib in bn« 3elt

feiner ©ruber nieber, aber oa« 6a^rvert fliehe er noc^ 9?ob in bie <5tift«^üite, von wo
er e« {ia> wieber bolle. (Der Salmnb fteb^t in ©oliair) ba« ©ilb, wie auperorbentlidje

Jtroft oft ju be« fit. Unglticf gereia>i.
,B

9Web.rere« fiepe: 2)avib.

(Horner, "m. Sotju 3apljet« 19 uno Stammvater ber Zimmerer, narf) benen

bie £a(binfel Ärimm genannt würbe. Qiefeiben wohnten erft nörblio) am fdjwarjen

9J?eerc unb würben fvater von ben Ser)t(>en verbrdngt, worauf fie 100 % ©orbrr*

offen burd>ftreiften unb a(« fola>e im £eere ®og« von bem ^rovt)eten ernd^nt werben.

d&Qtntv — fretje : üXaaf.

i&omurtba, richtig: SJmora, n-ioy. €tart, eine ber 5 äiteßen Statte

^aläfiina«, au bem füol. Jbetl bf« tobten SHeercfi in bem fa>5nen fruchtbaren .Tt>al

6ibbitn. X>ie[elbe würbe von einem vorfanaanitifa^en UrvolC bewobnt, 20
ftanb uulrr

einem eigenen Äönig unb War im Äriege gegen Äeborleomer, ben .König (Slam, bem

'1 9t 10. 2. »(Ii. 36 n. 30. Wvf). «ntt. 1.8.1. «5 9t. 4. 43. »3cf. 20. 8. 21. 27, I (fftr. 6. 82.
* SRfnadjoH! 9 b. 1 i Stin. 9. 28. *2 tf6rm. 3. 6. «Ocf. CO. 0. *• I OHcf. 24. 22. »2 ül.

25. «MÄc«. 2a » I »«f. t3. 2. '« 2 fUf. 25. 26. » t Stiu. 9. 27. 2& »•!€«*. 17.

itM 17. 54. 57. «Ufte. t. 2 ».f. «bf<bn. 98. >• 1 «of. 10. 19. »5>«f.
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fte ben üribut Derweigcrte. Der .Krieg fiel unglüeflich für flc au«; fte Würbe gc*

plünbert unb ihre Bewohner gefangen fortgeführt. Wur bie l>ajwifchcnrunft Abraham«

braute bie Beute u. tot« ©efangenen jurüef.' Später würbe fte mit Sotom jcrftSrt.
3

Wchrcre« ftche: <Paläfhna.

(Sofan, nij. I. gautfehaft in 9Re|opotamtcn neben $aran, Wejeph u. (Sbcn,

ben Hörern unterworfen, 3 mit ber ^ouptflati torremifeh, 4 jwifchen Dem Öbabora« u.

Sacfore«. 95ei ^tolemoi« f)fi$t fte ©aujaniti« = |TO.
5 II. gtaß ber Do0jtänbig

„fcluß ®ofan" frfft* unb mit tem „Äffet Ofen," ber im Worten bc« ifcö"*
fprirtgt unb In« fafpifebc Wecr fleh erlieft, glcichgchalten wirb. 7

III. ?IjTrri[d)er 8anb*

frrtd) an betn {Jluffe gleiten Warnen«, wobm erfl bie 2'/
2 Stämme unt fpäter bet

Weft ber 10 Stamme beportirt würben. 8 $cr Xalntub wrfierjt unter „©ofan" ®on»

jofa in SRcticn.» Siehe ©ab^lonien, SNcbicn unb 3frael« <5ii(.

(9af<n, Sanbfo^aft in SJegDpten, 3tnfcnthalt«ort ber 3fratliten von ter

Üinwanbcrung 3üfot>3 mit fetner ftamilic bi« uim 9lu«jugc au« HcgDptcn.
10

I. Sfyre

Sage »or wol auf ber Oftfeite be« Wil, an Hrabicn unb $alAftina angrenjenb, mit

bet £auptflabt Waamfe«, Don wo ber Hu«jua 3frae!« begann j" jwifchen Dem pcluft*

fa)en Wilarm unb bem petrftif^en Arabien, füblich btö gegen $eIiopoli«, alfo in ber

heutige» ^roDinj ,,c« Sdjarfijel)." U. 3h« Befdjaffenheit. 2>iefclbc war 100

D.«$t. groß unb fer)r fruchtbar a(« bie rinträglid)fte von BcgDpten Mannt, wo)u bie

Bcwäfferung burrt) bie Dielen Aan&le Diel beitrug, fo baß bie äfracliten in ber ffiüflc

oft bc« Segen« tiefe« raube« gebauten.

©offn, pmj. Statt unb ©egenb im Qkbirge 3nba, 13 gegen ©ibcon hin, bet

Schaupla| ter (Srobcnuiacn 3ofua«, ohngcfär)r ber heutige Zutrift „<£[ Urfub," am
fltyange De« Gebirge«, öftlia) Don ^erufalem, roo ba« ®ebirge 3uba unb Ephraim tu

ben obern Bcrjweiguugen be6 SBabp Surar ft<h Dereinigen.

©Ott, btt. I. Warne, Begriff u. Bcbeutung. Die Bezeichnung „(Sott."

waö wir nni barunter ju benfen hoben, hat In ber phi!ofophifd)en SBclt eine Wenge
Don Begriffsbcftimmuugcn, je nach ihren ©yfiemen, hftDorgebracht, bie mit betn 2ßcd)fcl

terfelben auch an Bcbeutung verloren haben. 5ßir rennen fte unter ben Warnen:

Sein, geiflige Subfianj, fficltfcelc, Urwefen, etfle Urfache, ba« «bfolute, ba6 abfolute

Sein, ba* «bfolut« WothwenWge, bie 3bee, ^nteBigenj, ftttliche ffieitortnung tc. ©nt
nähere Prüfung terfelben jeigt, baß fte aflerbing* Benennungen ter philofopfjifdj ge*

funbenen, aber nidjt ber tief im ÜRenfdjcn liegenbeu, in unferm Bewußtfein wurjelnben

®otte«ibee finb. 2)er Warne „@ott" ift nad) ber mit ihm Derbunbenen BolfeDorftelfong

ein Dtet größerer unb Weit umfaffenber, ber fiel) nur in ben h<br.<biblifchen @otte«naiuen

ganj wieterPntet. (H wirb btmh biefefben ter ®ott au« be6 3»enfchen Stuft berDor*

gerufen, erflärt unb fo wieber uirfufvrrpflaiiu ; aber nicht al* 5Befen an ft<h, in feiner

abfoluten Befdjaffrnheit, font. in feinem SBerbältniffc jur Äelt unb ju ben SÄenfchen.

Gine 3eiehnuug @oite« nad) feiner abfoluten ^rBefenbeit ifi ter Bibel unmöglich, aber

tefio Deutlicher fällt tiefeibe nach Der in ber SEBcIttcilung fi<h offen ba reuten ©olte^geftalt

au«. w2)er (fwig^Seienbe/ n; w 3»atht, Seichter, „Cberer/ £e, öffiltj ,^err, Aerr*

fa)er/ p«) „^eerführer," mut; ¥ *Omä(htiger,'' nerj „Schöpfer,, n^d; w^5chSer,"

rr^v; „(Sinig * ifinuger," TOj ,,^ort," „Bater,"" „Barmherjiger" 15
tc. finb bie

Warnen, welche ®ott al« ba« außer* unb übcrWeltliche, «De« fchaffenbe unb tf(ic« Der.

mögmbe fflefen, ba« tro$ feiner Ueberweltlichfeit ter ©elt gebnift, über bie Wenfchen

wacht, fie in Siebe leitet u. mit Barmher]igfeit regiert, Derfünben. @r felbft ift Don
ewig h«, unerfchaffen ; unb in Freiheit waltntb. Bejiehen Wir hierher bie fljm bei*

»IDaf. t3. 10, 14. »3>af. t ». 18. 20, 19. 24. >3>«f. 1 SR. 18. 20. 19. 24. •! MH
19. 12, 3ff- 37. 1*. »3»f. 10. 9. • Htclrm. V. 18. M dtfr. 5. 26. pj VJJ. * Stüter f. Ä.

VIII. 6. 590. 615. *2 Sin. 17. 6, 18. lf. »Jtittafdilu 70. mjtj), »' 1 9t\. 45. 10, 46. 28.

29. 47. f. 4. 6. 27. »H Wcf. 3.1. 3. »>3*f. 10. 41, It. 16. 15. 51 "3^ €lf*e: «Ma.
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Wott. 467

c ©gcnfdjaft heilig," Hudbrutf bcr r>6$ftrn 6itllic$fcit, fo lieg« ber

inncwcltlicfc al« ben fficftgeift ober btc SBeltfcclc crflartjabcr and} nid)t glcü$ bem

Dei«mu« neuerer 3dl, Nr ©ott au^raxlllid), über Die fcalur weit crt>obcii fe|t, beni

bie SBclt etwa« fiebrig«« ift, um Wc er fid? nidjt fümmert, fonb. im ©cgenfafc }ii

Seiten ift tjicr bie ^ficfjmnig (Hoftce : er ift au&crwr I !! id\ ober t od) in ber SBclt Ibätig

;

in bcr Statur wirffam, abrr nidjl in ihr immanent mit mit tt>r ibentifdj. 3« biefem,

fr i nein aujkrwclUuicu Sein nnb inucwcltlutym 28irfcu ift cd nid>t bic Wdturnotr)-

wcnbjgfcit, fonb. bie volle $rcu)cit; mdn feine ©clbfterballung, fonbern ba« Öcftclien

ter Seit, bie SBcrctlung ber Wengen, ber er frei nad) feinem r)ciligen fit Hieben Sitten

folgt. „Unb fo erfeune e« feilte nnb fütjre ee beinern $ergcti ju, bap bcr @»tge ©ott

ift, im Gimmel oben, auf ber drbe unten, fonft deiner ;"' „6cbet jc&t, bofi ieb„ hl) e«

bin unfc fein ©ott bei mir, id) tobte unb belebe, verwunbe un* Ijcilc unb «temanb
rettet au« meiner #anb. 2 „Der £ort, tacello« ift fein SBirfcn, beim alle feine ©ege
fhtb Äcd)t, ein ©ott ber Xreuc nnb otme Unredjt, gerecht unb rcblidj ift er;"9 ,,©k
ein äblcr fein Weit bewarbt, über feine jungen fdjwcbt, feine Ringel au«brcitct, fte

nimmt unb trägt auf feinen £d)n?ingen. Der (luugc allein füprl unb mit ibm ift

fein frember ©oll!"* ftnb bie «u«f»rü<r>c, wcldje biefe bibl. ®ollc«ibce nad) obiger Dar*

fteüung verfünben. 11. ©eftalt unb $cfRaffen b,e it. 9Ba« unb wie ©ott fei?

Diefc {weite gragc, wcldjc im flltertfj. bie wilifürlidjftcn ©ebilbe unb anöfdjwcifcnbftcn

*Bcrirruugcn fyrrvorgebrad)!, wirb im Wofai«mu« burd) bie bcwunbcrung«würbige ein*

faetje drfläruug ein für allemal bcfeiligt: „Du fannft mein «iigcftty nicr/t fcfycn, beim

mid) fanu fein SNcnfcf) feljen unb leben;" 3 „Unb fo bewahret eure »Jkrfottcn, benn fyr

b,abt feine ©eftalt gefcfycii, am Xage, ba ber (Swigc auf bem £orcb ju cuefc rebete."»

9J?it biefem ©eftanbnijj ber £)fynmaa)t unferer 93crmuift war glucflid) ein (Damm gegen

bie finnlirtyc SJorftcllung von ©Ott gefegt unb feber plumpen ^pcrabjicfyung bc« lieber*

ftmtUd}cu in ba« 9?eidj bc« (Sinnlidjen, welche ba« äeiDeiityuin fo feljr fennjeidmet, für

immer vorgebeugt. 9htr al« ©eift Würbe ©Ott gcbadjl unb al« foldjer ftnb ihm alle

^Birtlingen jugcfdjriebcn. „Unb ber göltlirtyc ©eift fa)weblc über bem ©affer;" „Durd)

ben ©eift vollbringt er «De«:'" „®ott ber ©eifter in allem ftlciftyc;"» „©er vermißt

ben ©eift ©oite«;" J „Der ©eift ©otte« b/at mieb, gemadjt unb ber Obern be« «II«

mädjtigen belebt midK'"0 „SJou feinem ©eifte ift ber ©eift ber ffiei«bni unb bcr «in*

ftd)t, ber ©eift bc« 9tatf>c« uub c er Äratt, ber (Srfenntni^ unb ®oite«furdjt"

'

1

ftnb bie

getreu barüber. 3ete weitere 3tid)iiung ©otte« al« „©eift" ift nia)t abfolut, fonb. mir

ber in ber ©eltleitung ftd? offenbarenben ©otte«geftalt entnommen. ,,3d) werbe fein,

ber i<$ fein werbe;" „i$ werbe fein" rnnre, t>at mirb, ju eud) gefdjirft,"
12

biefe 3eid)nung

ber in ber ©cfdndjtc fid) offenbarenben ©otte«geftait würbe 3Rofe mitaelljeitt, wie er

©ott ben 3fraeliten bejeic^nen follle. 3n einer aubern Stelle futjt Wofe« bie ©otte«*

b,fnlieb,feit, ben 3iib«anff ber ©eftalt feiner ©ellregieruug vorübergehen, wddK ruft:

Der Qwige, ber (Swige ift bnrmheriig, gnäbig, langmütig k. " 6o wirb ©ott al«

„®ott aller SWAcfye, |>err aller £crren;"" „ber grofe, mädjtwe unb cljrfurdjtborc

©ott,'" 3 „ber »Uaewalrige, Allgegenwärtige, Bllwcife," „ber örfte u. ?efclc;"
,ü

„ber

J?5nig ber gaujen Ürbe;"^ „6d)8vfer ber ©elt;""» „«Bater aller «Wengen;" „llnfer

9<id)ter unb ©efebgeber"

-

u verfünbet, ber tjodj thront, aber ben fiebrigen nirtjt un<

bead)tet läft,
2

' «aen nab^ ift, bie ilm anrufen,
33 ben ffieg ber ©ered)ten fennt, 33 bcr

SSerwaiften unb Cerlofteneu ftd) annimmt, '* ben gebröselten ^cTjen uutje ift,
a» 9111c«

ju ®cria)t bringt,
2

«» »e^t verfd^ffl
2

' unb uaa) ®ered)tigfcit vcrgilt,
2S

nid;! ben lob

4. 35. »©«f. 32. 39. »5 W. 32. 4. «Ü)af. 8. II. 12. »2 ». 33. 2. «5».
4. 15. »3«dj. 4. 6. «4 »cf. 16. 22. «3»f. 40. 13. «<>*ie*. »<3ef. 11. 2. »2 OTef. 3.

>»$af. 34. 8. «5 ttof. 10. 17. '»!D«f. 7 21, 10. 18. 19. "3«f. 44. 6. »ff. 47. 8. 9.

»•3ff. 43. 8-9. ««»attaA» 2. 10. *>3ef. »»ff. 138. 8. »»ff. 145. 8. "JDaf. 1. 8.

Mff 27. 10. »$4 34. 19. >• Abriet« 12. 14. »"»f. 103. 8. *•! «. 26. 23. ff. 130. 7.

9tid)t Wie ber *4tantf}ei«mu«, bcr ©ott nur
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468 (üttr.

be« Sünber«, fonbern feine Mffrfyr unb fein Erben Witt ' x. 3Mefe furje Jtarfreüung,

toic unenblid) vervielfältigt werten farnt, genügt unb ift bie hefte SBajfe jur SJefämvfung

ber ©orurttjeile geaen Die bibl. ©otlräibee, baf birfribc einen Wationalgott, ben ©ott

3frarLft «Urin »erfünbf, nur einen ©Ott ite ßorne«, be« fUrengen fNecfctfl unb ber

Strafe ofjne &ebc uub ©armljerjigfeit fenne. äommen tyer unb bort SPrifidjnungrn

be« ©otie«wefene nad> menfd)lt'a)er ©eftall unD Staffen hat vor, al« |. 33. £anb,
Huge, M Jh>pf x., £a&, SRodj«, Heue ©otte« »or, fo Dürften biefelben nidjt anbef«

ol« bilblidje je idjnunge n oer ßeit'tiQen in ber
xHScltregierung ftdubar Werbenben ©ölte«-

rigcnfrfjöftcn aufgefaßt werben. 2 Hl. @efd)id;(e u. ©ebe Ulfa in feit. JMe Wefdiidjie

uno ©ebeutfomfeit Der bibl. ©otteöibee bilbet einen großartigen Hbfajniti in ber ®e<
d>d)te be« 3ubenu>um«. „ffiie ber 9Renj$, fo fein ©ott; aber audj wie fein ©ött,

b ber Wenfrf)/' biefer Svrucb, in feinen jwei Meintar entgegengefefcten Jfjeilen, ber

icfj in ber jftflturgefdncbte ber Söifer fo fct>r bewarjrtKitet, maebt tn'er ben ©efammt*
intjalt ber £etjren biefe« le&teu Jlxile« oud unb ift fo bie befte Einleitung |u Demjelbro.

«Der ©Ott ber Bibel ift fein vtnlofo*i)ifd>er »egriff, feine erboste 3bee, fein blo&e«

flbftractum, fein ©ebanfengott, fonbern bebeutet etwa« ©rö&ereä unb $tyerr«. <|r

ift ber ©oben, auf Dem bie Wenfdtyeit gewadjfen u. geworben; bie Scätte, wo $frael

exogen, geWlDet unb ju feinem Scruf erftarft ift; ber Saum, unter beffen weifbin

reidjenben bitfbelaubten heften cd gefcfytyt unb erhalten würbe. ©ott fann niept an

ftd), alt abfolute« Skfen gefa)aut werbe», aber befto ftärfer t)al it)n 3ffrad auf feinen

fdjwerrn 3«8<n » ötn Sriben«* unb $rüiung«gäng<n gefel>en unb erfahren a!6 einen

©ott: barmljerjig, gnäbia x. Unb biefc ©eftalt feine« ©otte« brang tief in fein

innere« ein, bctnacfjtigte Itd» feine« Seelenleben« unb t}at eble grumte getrogen. Siebe

unb Barmfyrrjiafeit, biefe ©runbeigenfdjoften ©otte«, matten ben ©ruubdjaracter be«

3ubai au«. Wid)t ©ott an ftd), nidjt in ber @rt)abeni)eit feine« ©efen«, fonb. In

feiner fititlid) grojjen SBollfommenfyeit al« Urbilb ade« Sittlichen uub biefe« nidjt für

ftd), fonb. für ben OT., bafi er ftd) ifm al« Urbilb unb Urgrunb aOe« Sittluten in

fid) aufnehme, öurd) tyn fein ftttl. SBewufctfein läutere, voüenbe u. burd) bie $Qat ver«

wrrnta>e, ift ber bie ©efticfye ber bibl. @oite«(bee burefoietjenoe ©ebanfe, ju bejfen

^o^e ba« ,£eibeulf»im, mo einerjett« ber ®ott auf bie ®elt, al« auf einen «bfaO t>ott

ihm t>eräd)t!id> t)erab{a)aut unb auf Oer anbern Seite er über bie Statur unb irjr ®efe$

iüd)t (u'naud fann, bie ^rrif^eit ber fittlidjen ^erfonlidjfeit nidjl beft^t, fia> nimmermehr
tjälte emporarbeiten fönnen. w3ebe (SntWi(flung«fiHfe ber bibl. ®otte«ioee trägt bie

3nfd>rift: „nio>t blo« ju erfennen, fonb. aud) barnad) ftttl. )u l)anbeln!" 6o war bie

erüe Öffenbarung ®. an abrobam mit bem Auftrag: „3'erje fu'nweg von beinern

gnnbe" k. ; bie jweitc mit bem fRuf: „3dj bin &ott, ber Allmächtige, wanble vor mir

unb fei vollfommen!"» 3afob ffcty ®ott al« bie bem QJcrlajfenen beifre(>enbe «Rad)t

unb biefe ®otte«gefialt wirft fo t>erebelnb auf tyn, baf er @ott (tt wre^ren unb ihm

einen «Itar ju erbauen gelobt.» «n bic Offenbarung ©otte« auf ®inai fnü^fte fid)

bie Sebingung: ,,^d) Werbe nid) ein ©Ott unb tyr feilet mir )um 18olf fein."
0 6o

wirb in bem et^ifa>cn 'llpil ber ©efepe auf ©ott al« ©rnnb aOe« 6ittlidjen

aewiefen. „heilig follet i^r fein, beim t)eilig bin id? ber ®wige euer ©Ott! 6 ©o« ir.

Sittlieüfeit werben fo mlteinanber \>erbunben gebadjt, bop ber «bfall von ©ott ein

?tu«brü(f ber Unftttltdifeit wirb unb „nad) ben ©oben but)len" l)tifu, fo wie ber

©c&enb. befonber« wegen ber mit lf>m »erbnnbenen UnfitilM*>fciten verboten ift. 2>iefe«

d(nöl;alten be« ©oltt«glauben« mit ber Sittlic^feit unb entgegengefe^t be« «bf«n« oon

ilmt mit ber Unftttlidjfrit madjte bic eigentbümlidje ©eftalt De« ©*fdncfy«gange« ber

bibl. ©otte«ibee au«. <Sd»wer war er, Denn er forbrrie 2o«trrnnung von allem ^eib^

nifdKii unb Sfmbboften; aber befto futcrer war fein euclicber Sieg, ba man nur Die

$&alffld>en: ben SBerfafl aÜe« Sittlichen unb ben Untergang be« Staatlich al« $<u$tn

17. 1. «1 W. 28. 1I-2V. »2 ». 19, 3 SR. 16 12, $txm 7. 23 «3 Äcf. fl. 4«, tt. 21.
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gegen ben flbfafl onmrufen brauchte. Dab/r Dirfe Unbrftäntigfeit, halb bie Verwerfung,

balb bie Hnnofjmc 1x6 ©ofrenbienfle«, 8rfd)rinungen, bic jtd? in jeber $etiobe wieber«

holten, Der Einfluß ber b/ibnifeben SRadjbarvolfer, ju bem bic fiuft nad? ibrer ftiti.

locfcrn Ücbenflrccife unb anbeten SSerfen be« ßigennnfce« Ijinjutrat, verbräugic ben

bibl. ©oUe«glaul)cu, ober fobolt ber ©erfüll aDc« Sittlichen juviet um ftrb griff unb
oer ©oben be« Staate« Wanftr, wiefm bic <ßropljeten auf bic fcrjäolitücu folgen be«

(Moecnbicnfte« &in unb ba« 93oif rebne immer WirUcr ju ©oft jurücf. Diefe« ging fo

weit, tay bic vorerilifcben ^ropbeten ben cnblidjen DurrfjbriKh ber bibl. ®ottc«rt>ee al«

einen Sieg ber Sittlidjfeit vrrfünbeten, wogegen bei ben etil *ßropbctcn in ber 0b*

uxnvung von ibr ber SBcrfaU be« Siltlidjcu unb Staatiid)cii beflagt wirb. „Uno e«

wirb fein am (Knie ber 3*gc, feft ift ber Skra bc« ©ottedfaufe« — unb m ib,m

tirömen alle SJölfer. Unb c« wanbrln viele IBolfer unb [proben: laffn und hinauf*

jieben auf ben 93erg bc« (Srcigen! — cü erbebt nid)t ein Soll gegen ba« anbete ba«

Scbroertt unb fie lernen nidjt mcjjr ben JTricg
!

" 1 „Sie Werben itUtyt« verheeren unb

vcrtwtben auf bem ganjen $crg meine« #eitigtt)um«, beim »oll ifl bie (£rbe ber (fr*

fcnwtniß be« (gwiaen, wie ©affer ba« 3Rccr beberft"* fmb bie freubigen £offnung«rufe

eine« 3efaia, Wlrpa it., bie ibren ©rgcnfafr in ben 9Halmriifen 3*remia« n. &jcd)lcl«

in oen: „Uno eo werben viele Golfer vor biefer Stobt rorübrrueben unb diner fprtc^t

»um ffabern: worum bat ber Qrwige mit biefer großen ©tobt olfo getf>an, weil fie bat

«unb be« <Fwigcn ihre« ©otte« verließen. Gr ridjtetc ba« 9icd)t bc« graten unb

dürftigen, ba ging« ihm gut, fürwobj ba« ift ja bie <£rfcnntniß »on mir, fpridjt ber

@Wige. s Dod) aud) biefe erliegen niebt biefer traurigen Stimmung; fte greifen traft«

reidj nad) ber anbern Seite obiger ^Bereinigung bc« Sittlichen mit bem @ott(id)cn unb

it)nen ift ti gewiß, baß mit ber 3uitar)mc ber ©cfiltung aud) ber Sieg ber ©ottc«ibcc

nir^t anreiben fönne. „3n bo« £erj fdjrcibt ©ott feine 2ehw unb bie ®ottc«ibce

brauet ntdjt mebt gelehrt ju werben, beim in bem SReid) ber Siltlidjfcii ift ibr Meid)"

fint ibre ,£offmtngeau«brü(be. 4 3n ben nodpril. ^ßropbeten leben bie vorexil.
s
4$ropf)ettn<

irxtn wieber auf, fo baß TOalcadu bie geläuterte ®ottc«ibec utm Soben ber Sittlidjfeit

inadj!. „prwabj, mat)nt et, einen fiatcr haben wir «tte; ein ©ott fjat uu« ge^

[Raffen, warum wollen wir geaeneinauber treulo« fein, um ju entweihen ben töuitb

bed Qwigen!" 5 tiefer le^te »uflfprud) je igt im«, baß bie ©otte«ibee bereit« u)re ©e«

fahren glfufltd} uberftanben, au« ben Äämpfen mit bem ^>eibentb.um fiegrei^ b^tvor«

gegangen unb ja>n gerüftet baftebt, nad) ibrem feieriia>en ^ietereinmg in 3frael bolb

bie ©anbtrung burdj bie anbern ffiolfer anjutreten. <S« wor ba« jweite jüb. Staat«*

leben, jene große ©efdu'cbjdjeit be« 3»ibeutbumd, wo man feine heiligen 9ü<r/er in«

©riedjifdje äberfe^te unb feine geiftigeu Sd)4^e weithin verbreitete. So eröffneten ftet?

ber bibl. ©ottc«ibre nene Valuten, ber Äampf gegen ba« ©o$ent^um außerhalb 3frael«,

bm Un» unb Aberglauben ber Golfer unb bie Eroberung ber 9Renfa>beit. «ber tn

biefem 3ufammenftoß be« ©riedufdieu mit bem Bibiifdjen fam fte in ©efa^r, 9)?andje«

ibrer urfpcünglicben @infa(t;beit unb 3?einbeit einjubußen. Den ber bibl. 3)enf* unb

^ebrweife enlfrembeten ©rieben mußte fte ftdj in ein tfar frembe« ©ewanb b;üQen unb

ba bemerfen Wir fdjon in ber Septuoginta eine Sdjcu gegen bie bibl. Xtorfrellung ©orte«

In bem nnmiüelbaren »erfeljr mit ber Seit u. ben SW. ^lo gebt barin weiter; er benft fid)

©ott at« ein abfiracte«, nur mittelbor mit ber Seit in Serbinbung ftcbmbe« Seiu u. nennt

für ben unmittelbar in bex 3ße(t wirfenben ©ott ein jweüed SBcfcn, ben Sago«, bic

göttl. Gräfte. $Bie ber Talmut gegeu äb,nl. <£ntftcUung ber bibl. ©ottedibee anfänipft

unb fte ju ihrer Äeinb,eit |wtofubrt, borüber verweifen wir anf bie »rtifel: €inb.ett,

Jlllgegenwort, ?tflmad)t, 9tllrcifienb,eit, «5igenfd)aften ©ottc«.

®9tt nad) menfcblfcfeeit ^iffetten, MnfyvvpQpati>i*inu*, Ser«

menfd)iid7ung ©otte«. Die DarftcHung ©otte« nad) menfdjli(brr ©emütb^beft^affen^it,

•3ef. 2. 1—4. »Idu 4. 1-6. »3«f. Ii. 9. »3er. 22. 9-17. 31. «je*. 17. 18.

» VUImcM 2. 10.
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ifjrrn (5mpfinbungen unb drregtfteiteu, btrf« nacf) ben Hnt&ropomorpl)i*mu« jweite

Vir! Der t<ermenfd)lid)ung ®ctte«, weldje nid>t wie bie erftcre bie Öufere, fonbern tu

innere 8efd)affenftfit ®., Die 3eid)nung feine« Seelenleben« entwirft, ifi in ber Bibel

nad) ihre au«brüiflid)en (Märung ®ottr« al« „©eift" nnb bei Srrwaftruna gegen

jebe SÖct ( fijuiig einer leiblidjen ®eftalt,' in finnbilt lieber örteulmig, um ftd) ber

Diebeweife De« SBolfe« ju bebienen, eine bureftgebenb« gebräuiftlitfte unb allgemeine.

Da« «nlf »erftanb feine abftracten Begriff* unb fonnte von (Bett ntdjt anber« al«

unter Silbern reben. $reube, a Sebmen, 3 »etrübnifr,* Äummer,* Siebe,
8

^afj,
1 ®e*

fallen faben," «Ri&fallen empfinben,* &ifera,
m fBüt&rn," 3ürnen, 12 Bereuen' 3

ic,

ferner bie biefen entfpriugenben #anblungen: 2a<ften,
u Seinen/ 3

(Srwäftlen,
1* 5Ber*

M«" Bergejfen," ©rinnern,' 3 giueben,
20 Hadjen,2

' «Berftotf'n
22 K. »Ue«, wa«

bera SR. beigelegt Wirb, wirb ton ®ott au«gefagt, ober neben ber bie Bibel bureft*

jleljenben ®egenerflärung ber ®eiftigfeit ®otte«, ber gegenüber biefe Bedienungen
nur 0(6 ftnnbilblidje Hebefiguren gelten fönneu. So erbebt fdjon ber $entaleud) troft

feine« häufigen ©ebraud)« ber !Äntl)ropopatl)i6men ben ®<geurttf: „®ott ifi fein HR.,

bafj er luge, fein (Srbenfobn, baf er bereue, feilte er fpreeften unb itid^t tbun, rtben

unb nidjt galten!" 23
(Sbenfo ba« Bud) Samuel: JBud) ber (Swige 3frael« lügt

nid}t, änbert nicht feinen (5nrf<ftlu& beim er ift fein SReufd), top er bereue!" 3

1

Auf

gleite Seife iröjtel $ofea: „3d) bolljiebe uid)t meinen 3orn, werbe (^bbraim mdjt

»erberben, beim ein ®ott bin id? u. fein SRenfd), in beiner Witte thront ber ^eilige!"

6o »erben: 5Jerf5bnung @otle« bnreft Opfer." bie (frwäfjlung Srrufalem« jur

Seinpelftätte, 27 3fracl« jti feinem Berufe *• u. burd) bie $u«fprüd)e uäber benimmt:

„3>ie äugen bc« (Swigen fmb über bie ganjc drbe,"* 0 „ftürwabr einen Sater ftabeu

Wir ftlle, ein ®olt bat uu« gefd)affeu,"
31 „®oll Will nieftt ben lob be« Sünber«,

foitbem nur feine Würffebr unb Befferung" 28 K. Gegen bie 8ntfyr0popatl)i«men : be«

£ajfe«, ber JRüdje unb ber Beflrafimg ber Sünben ber Bäter an ben Äinbern flnb

bie Seljreu: „Siebe, aQ< Beelen gehören mir, bie Seele be« Bater« u. be« Sol^ne«,

nur bie, weld)e fünbigt, foll (terben;* 29 »3eber fofl in feiner eigenen Sdjnlb fterben

unb bie 3äi)ue beffen, ber $eertinge gegeben, foQeu ftumpf werben." 30 Qbenfo wirb

bie Bergeffenbeit von ®ott völlig negirt: „Bergifjt bie grau iftre* Säugling« — ich

vergebe beiner nid)»!"
31

(Siiie weitere «uflofung ber anbern «ntljropopalbteinen bitte

icb in ben betreffeuben «riifeln uaebiulefeu. 3)ie Äpofryp&en feftliefen fid) eng Wefer

bibl. 2)arftellung an. Sud) jie legen al« bilbl. Bejeitftnung ber g&til. ffieltregieruug

®ott: fiiebe,
32 drbarmen, 39

SRitleib, 3 * (Srinuern, 33 Sergeffen,
3« 30m,*' »atbe, 3*

Heue tc. bei.
39 Docb ftnb ba fd)on manebe S(ntbropopatbi«men bureb milbere Ku6*

brüefe al« j. ». 3om ®otte« burd) Ueyxo^ Nüge be« BJfen wiebtrgegebeu. 40 3n

ba Sepmoginta werben ftr utdjt aattj aufgehoben, aber burd) anbere ©ejeicbnungeu

erfe^t. So bie fflorte: id) fjabe »eue, >nonj burd) heßu/rf/dy, nadjbenfenj * f
et

betrübte fieb, 3»vm, burd) dtsvo-Jjöy, überlegen * a jc ®anj vermieben finb jte in

„jürne ni(^t," N) ^»n, bura> re w/>ee idw, ^abe nid)t« bagegenl 43
fern fri

e« von bir, "fp
r6^n, burd) fxyda/iwe, auf feinerlei Seife 1 * ic. 3« »rieft« 2Rifr<

»erftänbniffen folefte Ueberfe$ungeu füftrten, fabelt wir bereit« in bem Sriifel 9(nt^ro<

pomorpt)i«inud barget^au. £er bibl. ©Ott, fo lautete ba« Urtfteil ber ®nofHfer, ift

•<5. ®dt. »3ff. 5. »Daf. 53. 3. 4
1 SR. 6. 6. »*>af. *»«at. f. 2. 3. <f4ed>. 33.

19. »^}f. 5. 5-7. «3 SRef. 2 u. 3. »J>«f. '»Uf. 7«. 5. 3ff. 59. 17. »4 »of. 18. 22.

»$f. «2. 3ef. 34. 2. '»3mI 2. 13. 3ona 3. 9. 1 St, 6. 6. "$f. 2. 4. '»6. b. «. >»3ff.

48. 10. «»3er. 6. 30, 7. 29, 14. 19. "5 5R. 31. 21. 3ff. 49. «»2 ». 2. » 1 St 27. 12.

"eirtr: ft«br. J1 2 9t. 4. »4 9t. 23. 19. "1 ©. 16. 29. "$rfra 11. 9.

aUgfäfnwart QtUti. »'TO«lfa4i 2. »6. $nff. »»€>t. 18. 5. »3mm. 31. 29. »>3rfaio

49.15. »6ir. 45. 1. "J)af. 5. §. 16. 11. »*!D»f. »8am4 3. 5. »•$«(/. 4. 47. 5. 5.

6tr. 33. 8. **2)«f 5. 8. 16. lt. 33. 7. 39. 28. "6lr. 32. 18. "Wfoaft 5. 6. 7. «»©ir.

16.11.12. "i ».6.6. 7. «auf. 6. «Dttf. 18. 30. "JDaf. ». 25.
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ntct>t ba6 Q&fcfte ©efen, fonbem ein mtbriger ®ott, Der Demturg, Der ©eltfcb/opftt,

Kr fl^ Den 3 üben ge offenbart bat. 21m et) $r)Uo läfjt $olt nur mttiflbar burdj feine

Ärafte, ben gogo«, mit ber 3BrIt in Ißerbinbung treten. Der 2almub fcijrt pur ein.

fachen btbl. DarfteUung jurürf, eerwahrt fidj gegen jebe ftnitafeive 9«n jwei @ohf)rittJi,

meif) bie eingriffe auf Die SSibel gtirüdf u. Deffudjt mehrere Sehreu über bm ®cbrtHteb,

Der Hntbropopatfri«mrn aufjufteBeu. 1. Die & er rr> a r>rM ng gegen bie ftnnarjme
»Weier (Bottfjelten, fo wie gegen jebe ®ott beigelegte menfmi. (Stgenfcbaften fprcdjen

f« mit Äad;brutf in Den 6ö«en au«: „$r, ®ott, itt Der Wpfft> »iloner, eftrnner

Widder, deuge —, btnn bei itjm gibt e« fein- Unrecht, feine SBergeffen^eit, feine

SUfyung ter s

J$rrfon, feine Unnatjme ber ©eftedjung." 1 „Dben, in Der ©otifänäbc,

gibt e« fem 6ijen unb Sterin, fein Kutfroartö unb Monoärt«, feinen 9teft unb
£ap ic.

2 SRit btefer Negation jeber finnlicött ©orftellung Don <0ott get)eu fte an

bie Grfläruag ber bibl. Hntftopopatljüinrn, worüber ibj Unheil im Allgemeinen mar:
„Die Xbota rebet nach ber «Sprache ber aKenfmrn;" 3 „®ro& ift bft Ära ff ber $ro<

Preten, benn fte Dergleichen ben Scbopfer jit bem ©efcbxiffenen;* 4 „Da« Ulfle«, um
e« bem Dtjre bc3 SÄeufdjen verftänblid) ju madjen." 3 „Wur Die 6cbrift gebraust

be« »übe«.* 6 Die »ufiofung ber 8ntbwpopatbi«uicn im «inselncn gefcbirbi nach

bem Qrunt-fafc, Da$ Qfottr« Jörn, 9taa>e, giudj k. bie bi Wichen öejflmtru^gen ber

bet €ünbc folgenDen Uttel ftob, Dagegen ®otte« SKeuc, 9iaa)j?d)t k, all bilcl. 35e*

nennungen ber in $olgc ber ©ermrrfung bc« Safter« unb De« 93 cd offen« r<* fünft-

baftfit «anbei« eingetretenen beffern ^Btrba^nJflFe.
, Die Sefre Darüber war. «Jon

Dem ttugcnbfkf, ba e« gefprotfjen mürbe: ,,au« bem Wunbe De« $tofltrn fomrat weber

93dft«, uodj ®ute«!* ba folgt ba« 336fr auf bie X bat De« Styfrt Da« Oute auf Die

Ibat De« Muten."" U. Die <*)efc$c Ober ben ©rbraueb. Dar *mfr«tyjpatbi«men

waren: l. bafj fic Den ©egenfafr Der mrnf$ua)en #anblnng in ebterm 6time.au«*

fagen; 2. bieftlben GJott mm Jperrti Diefcr (gigenfebaften machten iraD 3. in intern

*u«brucf fo farf fein müffen, ba& fte ihren ©etraua> al« Öilb oerrat brn Ueber, bte

fceifptde Darüber nerweife ia> Der «u«füb. rlia>feit wegen auf Den «rrtffh »ermenfoS«

licr>ung «otte«.

&ottäbnlid)teit, vrh< ntn, (Sbenbilb @otte«, a>r+m abs. 1. 9taau,
9eariff unb 9eDeutung. Dk Dielen Derfd)ieDenen Srffärung«DerftM^c über Dir

bibltfcbtn 0u«Drutfe: ®ottär)niid)feit unb ^ben^ilb ®. bei Den «Ifen unb neuen

(Sregeten nJtbigen un«, an Die OibelftcUeu felb^ ^eran^ugeben. w ©ir wollen Den

fDt. in unfrrm (SbrnbtiDt, uobio, wie unferc 9eb.nlicb.fiit, umanö, madjenj9 @ott fämf
Den 9t. in feinem «benbübe, im (Ebenbilbe ©. fdjuf er ib,n.>» 3n ber 9eb.nlicD,fe(t

@. machte er ftn.
11

(Fr, Kbam, zeugte Den Seth, in feiner Helmlimfeu unD feinem

Öbeufcilbe" 12
ftnb Die Serfe, Welche bie ^eicf)nungen „«ebnlicbfeit ©otte«." „(Jben»

bUD (Sorte«" enthalten. Die Unterlaffung einer weitern ttngabe ihrer 9ebrutung mar
Der itnolenpunft, in bfffen 8öfung man Die tiefften ^ebeimniffe übeT (Sott unb «R.,

fo wie Den OcDtn mm Hufbau neuer 9{eligion«fnfteme unD j ur ©efeftigung Der alten

fudjie. 6o wurDen unter »(Sbeubilb ®o«e« Ä
bie griftigen Räb,igfeiteu bi«^.," feine

leibliche Gefall -n ättjcrifcljer ^erflärung, 14 ber.Sogb«, ,fl Die «nrfa^aft te« ü». über

We anbern 9" <d^pfe w k.V ^erftanben. UnDere Deuinr Do«felbe auf Die (Befall unD

Wojefrdt D»" W.r Die ton Dom 2b,iere au«|ela>net, «• Die Wrperiicfje (Befalt in ibrem

'Äbcib 4. 29. *9ta<b SRaimontbr« tj. LYt^tc ^atgorr «Ibfin. 1. 11. unb Sbagifta 15. C.

rddift^ 17. i €aaf). 64 b. 90 b. Gräfin 3. fRfdiilta 3itbro .9«p. 4. »landmma €. 83.

•IReebUte |U * »of. 15, 7, Ui irr. t. 2 SR. Ilßfc-ttt 3TOn TODtf eOK. »««rgL SBrra*««»

32 «free $crg»ff;n Wetfe . ur.D 3. Wer 3otR ÜRibr. x. 1 ÜRof. «bftbn. 5ä fibre Sadjf ;
3alfut L

$. 852. Aber I m «ottr«. SRet^Tee Rr^r bie betrrfrnbrn «retfei. «®irbr Gtetr« unb »J3«M.

M ft f. ««. uacb .m eeptuagtiaa. M i 9L 1. 27. "JDaf. 5. 1. »3>af. 38. 3. »Söri^rtt

2. 2 3, (Pol). 4. 24, dato, te., »omtf- faft ai(e i&ogmatitrr tiDffrelngtmmen. «?. Srr«of «laubrn«

leftrt L e. «86. '«fri3"bae» ^«smengeftblebt» I. C 132. «IRarteitffn 6. 18». '»«»b«tm
»rot. 1 «ct. 13. t. »TJoem. «Bergt. ®It. 17. 3... »«oftMiMir.
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aufreden ©ang,« bic gcifiige Uebericgcnf>eit bed 5R., a feinen ftltlüV&emgcn ©iu*cn, 3

fein 93cwu$tfein ald $erfonlid)fcit jur $errfdjaft über btc Tierwelt,* feilte SJefiim*

miing |ur t)i>f)ent Drbnung ale ffiefen ebier 9?atur, 3 t>a« aait^e SBefen bed ?D?enfcf>ctv

geifted mit feinem Öcwujjtfein, bem freien ©lUen unb ffttl. 3n^aU e
lt. 3n btefen

ferflärungen bemerfen wir jwei 9J?ongei: 1. tap bic dtnen oic ©ettäbnlidifeit nur

in ben ©eift fc&cn, bic fuij in ber SJibel auf bie (Sdjepfung bed SR. in feiner Sota*

lität bejitht; 2. bie ünbern nur ©cgcnftänbe ald ©oitäfjnlidjfeit vorführen, bie ft$aid

ihre folgen ergeben, aber feine primitive ©tcüung einnehmen, um mit ityucn ba6

SBefen bed göttlichen (Ibenbilbcd |U bejcidjnen. 9Wit 9ted)t haben tafjer bie neueren

(Sregctcn ben ganzen 9Renfd)cn in feiner leibj. unb geizigen ©eftalt alö bie ©ott*

äpnlidjfctt aufgefteüt, bem fte erflärenb blnjitfügen, ba(j bie 93ibcl ftd) ©ott alä ein

ät&crifdjed ftcfywcfen von unenWirfjer ©r3fc unb 5Raa)t baa^te. ' 3a) fa)liefic und)

ben fctfctcrn in bem erften fünfte an, aber nia)t in ihrem ©djlufj, ©ott in meufdjen

at)n(ia>er Äfcrpergcftalt barjuflcUcn. 9?ad> meiner x?Jnftd>t bejicb,t ftdj bie ©ottäijnlitb/

feit bed 9Ä. nidjt auf (Statt au fta) in feiner abfofutrn 9Scfcnr)cit, bie naa) ber Bibel

für ben W. unerforföbar bleibt,
8 fonbern auf feine in unb burd) bie 2Belt, iljrc

Sd)b>funa, Regierung unb (Spaltung, fid) offenbarenbe ©oltedgeftalt. Die 8er

=

binbung ©otted mit ber fficlt, wo bad M gleidjfam feine £üfle (&ib) ift, burd) bie

er in feinen großen (Jigenjchaftni ieitenb u. wirfenb üdjtbnr wirb, fodie in u. burd)

ben 3Rcnfd)cn fid> t>crftnnbtlblid)cn. Äud) bed OTcnfdjcn ©eift ift alt überirbifttycd

SBefen an fta) unerforftbar unb wirb nur burd) feine «udprägung in bem Äorpcr u.

bed Wcnfebcn Herfen, wie ©ott burd} bie ®elt, erfenn* unb beftimmbar. Dcrfclbe

wirb von ©ott erfd>affen unb in ben Vctb gefegt, wo er ftd) burd; ihn ju offenbaren

t)at. Die ©ottär)nltd)feit bed Wt. erftrerft ftd) ba&er niety auf ben ©eifi aüein, fonb.

auf ben ©eifi in Serbinbung mit bem Scib, wie er bura? ifm in feinem SBirfen unb

6rJboffen ftdjtbar wirb, ffiir wollen fe&en, ob bie« aua) mit ber Angabe ber

2Jhnfdmifd)öpfung unb bem für „©ottäfjnlicrjfcit
- gebrausten fyebr. Vutbrmff fiimtnt.

Die ©ibel rjot jwei Beriete über bie <5d)5pfung bed 9Jt\, bie fid) gegenseitig ju er-

gänjen feb, einen. Der erftc» erjagt ben ©ef«a)lup ©otte«, ben 9W. nod) feinem (Iben*

bilbe unb feiner «e&nlidtfeit )u erfdjafftn unb fe^lreft, bai er alfo gejd>ojfcn würbe,

ot)ne weitere Angabe über bot Sefen ber ®ottat)nIld)feit unb ben ^ergang ber

3Rfnfd)enfri>opfung. Dagegen ift in bem ^weiten bie au«für)did)e (fr^nhimig ber

9J?eu|djenfri)öpfung, bie aud) o(d eine weitere nähere öeftimmung ber in ber erfreu

Relation erwähnten @ottär)n!id)feit ju gelten fdjeint. „Der «wige, ©ott, beift c0

bafeibft, biibete ben 3R. aud 6taub von ber Qfrbr unb blieö in feine 9tafe einen

lebenbigeu Dbern unb e6 war ber OTc nfd^ ein lebenbig befccltc* SBefen.
1"0 ^>ier tft

alfo bie ^(bopfung bed ganjen 3K. in feiner (eiMicbrn unb aeiftigen ©cftalt a(6 bie

weitere KudfttyniKg bed in bem erften Beriet angegebenen gottlid)en 93efd>luffe«, ben

OW. gottä^nli^ ju ftpaffen — gcieidwtet. ©egenüber biefer «ngabe, wela>e burt^ bie

^ereiniguna bed ©eifted mit bem 9cibc ben v)l. gottabuitd) fein (ä§t, haben wir fein

Rfdjt, bie ©ottär)nlic^feit nur in ben ©eift ober nur in ben 8eib, \mltz weldjer HRo-

bifteation aua>, ju fe^en. Sejier^t man ^ierr)rr bie über ben 9W. auögcfprodjene 33er<

rje-lfmng: wunb fte foQen ^errfdjen über bie gifd»e bed Weered, bad ©eflngcl bed

^immeld unb über oüed ?ebenbige, bad auf ber (Srbc fricd}t,"" fo ift Wot, baf

ber Wi. in feiner ^Bereinigung üe? ©eifted mit bem Ceibe gleia^fam ben in ber

Sdjopfung ftd)tbar werbenben ©ott ftnnbilblidj barfteflen fo(I. Die men^licbe ©ott*

a>ili$fcit befielt bab,er in ber SJerbinbuug bed ©eified mit bem 8eibe unb ben bur^

biefelbc ju »oBbringenben ©erfen. «uc^ bie jwei bibl. «udbrücfe für ®otta^ulia)frit

:

>». (ftetUn 9tM. Tfieel. I. S. 222. mi. lDogma(tf 71. »lud) 9ommrut €. 31.

•4>ofmann «(briftbewri« t. €. 251—52. ft 6trubrl «ibl. Iln-ci. <?. 84-85. «^ili^ren «eli

ffinj^ebr» II. €. 72. * jtncbtl gu 1 SR. I. 26. 27. €«m. 17 u. 18. »Sie^: <&ott, «rffnntnif

&p»f#. M SR. 1. 26. «>1 SR. 2. 7. " J)af. I. 26.

Digitized by Google



473

Bilb, 8bbilb, dV», u. Äebnlicbfeit, ran, oon fernen erfierer: Slbbilb na* feinem

bfbr. Stamm % ©rbatten, 6d)attenbilb, ben Höpen Äbrifi ober Umri§, 1

f)iet bie

Berbinbung be* ®eifted mit bem Seibe bebeutet, bagegeu legerer: ,,9rfyiUd}fctt" in bft

Bebeulung feine* r>ebr. #u*brurfr6: mtrt von vidi, „gleichen, abnlid) matten" bie

weitere SMuÄfiibnmg ber barjuftellenben 8ehnlt'd)feit in ollen feilen mit bem Bor*

juftellenben, alfo liier bunt bie au* ber Bereinigung oee ©eifte* mit bem ?eibe ju

wtlfübwnben SBerfe, bejeidmet. HRit Wefer Änffaffung weidjen wir mehreren 3rr*

tbümern au$. Die Hudbrürfe „(Sbenbilo ®otte«, „?lebnlid)feii ®." brausen fein«

antbropomorpb»0'fd)en Hebefiguren ju fein, um bie ©eiftigfeit ®ottc* jn reden, aber

aud) anberrrfeit* werben mir bei einer wSrtlirben Suffaffung berfelben nidjt jur 9ln*

nabme einer meufd)enä't)nlid)en leiblicuen ©ottedgeftalt und genoibigt [eben. (Sbenfo

fersen wir babur<$ nid>t }u bem cf>rtfl(. CDogma fnngebrängt, baf bem SD?, narb bem
©fiiTbenfalle ?lbam6 ba« gotllidje ©benbilb »erloren gegangen, ba ja bie Berbinbung

bed ®rifteä mit bem ?eib ald ^fbbilo ber ®ottc$offenbarung burd) bie 6d)6pfung ntct>t

aufgeb&rl bat. üXit biefer Darfteilung ber ®ettäbnlid)feit ald be* sUt. SBüroe er*

bebt ]i(t) bie Bibel über bie SÖürbigung be* SRenfdjen im beibnifdjen Hltertbume, wo
bei ben 3nbero ber 9». al* ein in (eiblidjem 6inne au* ®ott geborne* Söefen unb
in ber 9)tytl)ologie ber ®rie(ben unb Horner ©Ott jum Wen|d;?n gemalt wirb.

9iid)t leiblid), foub. geiftig; nia)t ftnnltd), fonbern fittlid); nid)t wirf(id), fonbern nur

tjorbilblidj ; niebt in bem, wad ber 9Jt\ ift, fonbern wie er ftd) burd) feine 5^aten oer-

rolrflidjt — mad)t feine 2Biirbe, bie Berwanbfdjaft beleihen mit ®ott au«. $n ber

2öelt offenbart ftd) ®ott a(6 Urbilb ber ®ittlid)feit, bem 2Renfd)en aiö Borbilb, wie

er in feinen SBerfen gottäbnlid) werbe. II. 3brc Sebren, ffiürbigung unb
Bebeut faul feit. 2>iefe 3<i<bnuna ber menfd)lid)en ©oiiäfynlidjfeit i fr eine bie

Bibel burebjiebenbe 3bfe, bie ben «oben it)rer ®efd)tyte, 8«|tc unb Ibw* ®efe&e«

bilbet. Daö £eibentbum, ba6 bie ©ottäbnlidjfeit in leiblidjem Sinne, al* ein wirf*

lid) au« ®ott ®eborenfein be* SRenfcben i<t)*l<, fannte für iljn feinen anbern ©eg
jur Berwirfüebung feiner ®ottäbnlid)feit al* entmeber bie ffirlt ale etwafl -Unbeiligejs

ju flieben unb febnfud)täooli bie ©tunbe beä Jobe* Qbjuwarten, »b fein ®eijt erl5ft

ton ben 55anben be6 3rbifd)en in ®ott roieber einfebrt, ob. roie bei ben ®riee$en k.

fttb gaii) bem 2Be(tlid)en unb @inntid)en bin^ugeben, ui unterrorrftn unb in badfelbe

aufzugeben. Dagegen ruft bie bibl. ®ottäbnlid)feit: tWenfdj! roiilft bu gottäbnlieb

werben, uid)t bie SBclt ju flieben, fonb. in ibr gleid) beinern ®eü ju roirfen unb ju

febaffen, flr gu verebeln unb m erbeben ift bein Beruf, aber nirijt um in fte aufju»

geben, fonb. um bt(f> über fte a(6 ibr ^err in Boiler greibeit unb in beiner gangen

Sürbt }u erbeben. <So fetjt bie Bibel feine 3Bürbe burdf: „feiere Der©, ift roie

(finer oon uu6, ba6 ®ute unb 936fe 411 erfennen," 1 in fein BermJgen ber freien

ftttlicben $erfonlid)feit
; feine ©teilung burd): „bap er rjerrfetc über bie gifdje be*

Weere«, ba6 ®ef!ügel be6 Äimmeld ie./'« in feine (Srbebung über bad ffieltlicbe;

feinen Beruf burd) bie ®efe^e: ba* 9Renfcbrnleben al* etwa* ®6ttlid)e* tyeilig gu

ad)ten,
4 ben Sßorb ju oerab|d)euen unb ben 1025rber gu beftrofrn, 9 aber ben wegen

feine* Berbred)en* ®ebängten vor Sonnenuntergang tjerabgunebmen, weil wir «ueb

in bem Gefallenen bie ®ottäbu!id)feit ju adjten babeu. # Bon ben anbtfn Änorb*

nungen gebort bt«b<r: M Berbot ber Peifd)ltd)en Bermifcbung mit bem Spiere,7 ber

Bebrüdung be* ttnbern k. mit ber ^abnuug: „^ritig folJet ibr fein, benn bnltg

bin id) ber Swige euer ®ott!as 2Bir feben, bap" bie ©citäbulidjfeii ihre ^'aupt*

wurjeln in ber grrir>fit, ^eiligfeit unb Siebe bot unb al* fold>c burd) beö 9Ä. 3-bun

»erwirflid)t fein will, ©ine au*fübrlid)e überrtcbtli(be 3i'f<w"«tnfaffung biefer 8ebrm
baben wir in ben ^folmen. «u? ber Bergleid)uug bec Bergänglid)feit be* mcnfcbl

'Starb 2 Jt. 11. 18, *mo*5. 26, Jto^rt. 2. 14. 6. 4. 3rf. 9. t. «1 TO. 3. 21. )$af. 1.26.

!D*f. 9. 5—6. »0>af. •JJt.ö. „Um« et c «eringfdjä^una 9ctM tf» »In «Wangter." T3 SR.

18. 23. 20. 15. »fcaf, 19.

81«

Digitized by Google



474 ••ttflnH^frit - «übe.

m\tr\i mit ter Grö&e feine« »erufe« mirt> grfo)loffen, tatj te« 3Ä. GottäbnlioVeit

nidjt fo fefrr in feinet »Perfonlid)frtt, als oielmebr in feinem Berufe ju fachen fei.

sBit Ijörrn tarüber: „Uno tu febtejt it?u venia ten gottt. ffirfen naaj, mit Gbre u.

2ßürbe fronlr i't tu trjn, du mattjtf ft it>n jum $errfd}er über tie
s2ßcrfe beinet $ante,

«Ue« legtefl tu ju feinen güpen k." • „Der 3». in feiner «Bürte unt tenuod» um
»erftäntig, ateia)t tem Sieb, bem et äbnlia) »itto.* 2 3n btt naa)biblifcben 3ett ftnb

e« rrft bie flpofrijpben, Die, um jeter SUtifjteutuiig iporjubcugen, Da« göttl. (ibenbüt

in tric «fperrfdjaft te« St. übet tie ®cfd?6pfc,
3

feine inteflectuellen Gräfte §ur Unters

fd)citung jwifäjen Sutern unt m\<m,* tie Unfterblid^feit te« VR. H. fe|en.* Den
SUetantrinern fd)ien aua) tiefe« noefc ein $eraMe(}tn Gotte« in ta« Sinnliche uut
v
^ljtlo nennt grobe ju ten fcogo«, einen *Äeon Gotte«, nad> teffen 9iit ter 9t. geftaffen

würbe, 6 ©ei ten (Eoaugelifteii ift e« it>r 9Xqfiu6, naa) teffen praerifitrcntet Geftalt

©Ott ben 91. gefd)affeu t?at. Gegen tiefe 8lbwcia)ungen fämpfi ter Xalmut an,

tet bie Gotttynlidjfeit auf obige cmfadje btbl. $arftcllung jurücfförjrt. ttit beben

Daruber einige gefcbtdttlid) rrnd)tigcu 9iotijen. Wappne, Wirt «jätjlt, ein $ tlmutlebrer

te« t. 3ar>rij, erfiärie tie ©teile; fict>c ter $t. ui wie ttiner von un«/" mit itjrcr

Begebung auf tie tienfttlnienten «ngel, ta ibm biefelbe auf (Sott belogen, gieieb ben

aierantnnertt oben, ju profan erfdjien. Slfiba, fein (Sollrge, borte tiefe« u. tief ibm,

tie örflärung jurüerweifent, }u: genug 'flappu«' genug! Obige 2ßorte erftreefen fld?

auf tie menfcblidV greibrit, in welcber er Gott glcidjt. (Sott legte «tarn ju>ei 3Bege

PDr: ten te« Seben« unb ten te« Xotcö unt er wählte fia> ben te« Xote«. 8 (Sine

antere «Stelle flutet tiefe ermähnte Gottäbnlidrfeit tarin, tafr er an Gott ta«

«otbüt ffit bte ©erte bei Getedrtigreii ynb Äedrtfcbaffrnbeit babe.» «ine wettete

Darftellung ter Gottäbnlidjfcn Wirt ganj im tibi. 6fnne tuttt) tie Seele in ibrer

Serbinbung mit tem Seit augegeben. „Dir Seele, t)eipt e«, erfüllt ten Körper,

Gott tie ©eit; fte ficht unt roitt nidjt aefebeit, fo Gott in tet ©dt; tie Seele et'

hält ten Äorper, Gott bie ffieltj tie Seele ift rein, tote Gott tyr edjcpfer; tie

©eele bat tief im ^nnerften irrten 6tt>, fo Gott in ter SEBelt."»0 6innig ift tie

(Srfldrung te« Gebot« ter ©efrrafuug te« 9Korterö, weil et tutd) ben SRort eine

SaVnaa) tem Gotte«bi(te te« Gemotteten jugefügt u. fomit ein Vergeben gegen tie

aöttlia>e SKafeßfit oerubu '* 9tu« temfeiben Grünte foU ter Gelangte nidjt über

9taa>t auf brm Galgen bleiben, »eil tatura) tie g&ttlicbe «Waiefüöt, teten ttbbilt ber

3»enfa) 1% gleidjfam gebobn t Wirt. '» Ü)od> Wirt tet ^enfd) te? rpat>rcu Gott«

äbn(ia>feit in ibren tBorjägen ter greibeit unt ^perrfdjaft über tie 9ßelt nur tura)

feine $u acuten t^eilbaftig. „Unt berr(*t über tie gifdje te« SKeeted" ift ter W.
tugentbap, fjeißt e« bierju, fo f>crr|d?t er, wo nicht, fo Wirt er bctjcrvfty.

13 Sie tie

Gottäbnltfbfrit ol« Ur« unt ^orbilt ter )uooU)iel)cnten ^ugentwerfe gefaftt wurte,

tarübet bringen wir tie oft wieterboltc Sebre; JÜQ tem (fwtgen, eurem Gott follet

ihr wanteln," wie fann ter Wenfa) Gott nad)wanteln? SBie er barmbcrjtg ift, fo

fei aueb bU| wie et tie Warften befleitet, tie hungrigen fpeifl x. fo aua> tu,'"*

Qvttrtbitufk — fiebe: Tempel* unt e^nosogfiu^otte^bienfl.

®otMfut<kt - flcbei Religion.

^PtMldfleruitg — fiebe: Säficrung Gotte«.

(Sottettebve — fiebe: Ee^te unt Gefe^.

1&t*b, Grabftätte, nraprt rra. L »ame, ©egriff u. Borftellung.
5Bei feinem Geaenftante faOen tarnen, öegtiff mit «orfteüung fo fe^r jufammen,
al« bei ten tibi unt nacbbibl. Nennungen te« Grabe« unt ©egrdbnifplafee«. SBir

>ff.a, »*f«Im4«. «. »®lto4» 17. 3-4. ««Dtf. 17. 6^8. »SBei#b«U 2. 26. «^il*
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t$fflen bob/r biefefben nod) ixt mit ibr berbunbenen ©crfteflung mit. Da« Grab,
ob« bie ©rabftätte nod) ber äußern ©eftalt Uff: Grube, 1

fteinerne ©ruft, 3 ©rab,
©rabfj^lung, 3 ©rabfammer4

x. (Sine Weitere ©orftcllung Hegt in ben Senennnngen

:

,§aii«, 8 93trfammlung«bau«,8 ©roberbau«/ ^egrÄbnifjfelb' x., wo bet Begrdbni#p(a^

bie ®infebruug«ftäite aller Bebenben ift. SJon ba fleigt brr Begriff in ben tarnen:
ßerberge,» Äubefiätte, 10 6tatte brr gretr>rtt

1

1

K., bie ba« ©rab al« borübergeb,enbe

»ufentbalt«; unb iRubeftätte bon be« Beben« SRüben fallen. Dagegen ftnft btrfribe

in ben Nennungen: $obe«bof, ** ©efilbe ber ©einenben 13 x. Ilm reinften unb

würbigften tf) bie SorfleQung in ben Warnen: ewige« .£au«, M Stätte be« Beben«" k.,

n>o bet Eingang be« 3Renfa)en ol« ©njug in bo« ewige Beben bcjeijfcnrt wirb.

6o würbe bo« ©rab ol« bie unabanberliaV <5infebning«fiätte be« fR. gleidjbebeuteub

mit $ob unb ^rrwefung gehalten, ober wie ber $ob ben W. ou« bem irbifd>en

Beben in ba« ewige fyinuberfüfyrenb gebaut würbe, fo erfannte man im ©rabe nur

bie DureJjgangdftatte jum ewigen Sein, wo bie SWüben be« Beben« enben unb ein

belfere« Beben be« SRenfdxn wartet. II. Ort ber ©rabftätte. Die ©egräbnf^
blabe waren gew5bnlia> au&erbalb ttt Stobt;'» nurJtbnlge" u. $robbeten ,r

fotten

tr>rc ©riber in ber Stati. 9tod) bem Xolmub lagen biefelbeit gewobnlio) wenigfhrn«

50 (SUen bon ber Statt entfernt,
1
* mSgliebjJ auf feifigen JDertern,*0 bod> hattt man

oud) ©räber in ben ©arten ober in ber Wabe berfelben." Dagegen Waren ©rab*
ftätten auf offener €tra&e unb Äreujwegen oerbont." Sebr gewfinfdtf würbe, bei

feinen SBätern begraben gu werben," baber e« frtjr fröb, ($rb> unb ftamilienbegräb»

niffe gab. 34 3n ©rmauatlun^ berfelben flrebte man, wenigen« im Valeria nbc,
25

befonber« in bet <£rbe $aJäftina« ein ©rab ju finoen. 26 Die Äu«foruo)e barüber

im Sairnub finb: „ffier in $aläf!tna begraben wirb, ift, a(« wenn er unter bem
«Uar begraben wäre;" 37 „©er in »abblomen beerbigt wirb, bat fo biet, a(« wenn
er in $a(äfima läge unb wer in $a!äfttna begraben wirb, liegt gleftbfam unter bem
Hltar.**8 <5o wor e« im 2. u. 3. 3abtb- Sitte, ba$ man We angefebenflen Beßrer

©abbloniert« nao> ibrem Sobe auf ibren 2Bunfcb naa) ^alifNna brao)te.
50

III. öe*
fü)affcnb|eit ber ©räber. Diefelben maren entweber noturiia)e $oWen, non

Baumen umgeben 90 ober fünftlufx, ju tiefem 3»ed ausgegrabene, audj in $elfen

ou«gebaucne ©rufte,
3

1

oft febr geräumig, ou« mehreren Kammern beftfbrnt, bie burd)

Xrrppen unb ©ange berbunben waren. 31 53 on benfeiben braute man mandx fenf»

redjt in ben ©oben on. 33 wo« befonber« auf Sergen ftattfanb.
34 8ud» ber Eingang

war balb fcnfred>t mit Grebben, 35 balb Wagercdjt mit Teuren unb Steinen. *• So
gab e« (Srbbegräbniffe unb Familiengruft* nia>t blo« ffir .fömge unb Somebme,31

fonbem aud? für febe gute gamilie. 38 3joo> waren aueb gemeinfaiafUio^e SegrAbnu)*

plä&e.'» Die ©räber würben, um fic fenntlW) ju mo$en, übertönet, wo« Jtyrlub

«3tf. 38. «. -na. 'D«f. 14. 10. -na ^J3N. »• «. «5. 4. -op
(

b«»on .« toc|nt

lt ©täbfrn. " D^op3 3PP. 3<f* »>"' 4. 4 2 («fjron. IC. 14. rrap. »M-
9 b. *-Oiob 30. 23. ijnD FT3.

1 ?frf?- 2. 3. nr^pn IT2. 5W(f*na (Srubtn 3. 1. '2 <tyto«.

2«. 23- mrapn rr». "nVn w <*• ». «iufar <Sa*. 20. »ftt. »ifdjte «a». ». »3«f.

it. 10, 56. 8. ©a«^ nob. nnuD nnuo r^a. "mtrunn fra t" *t em«« »e« «bigber

ntitan »'©eroArtb 18b. rno -an. 55. o^aa mr. M Äobct*tb

12. 5. o^r; n*2t
wivon poVn; ^a t« Mbc Ä»b«t- 10. «. po^jF rra €«>b- "no

0*TH «ew«l f. 48. »*W. 7. 12, 3oi. 11. 30. "I 5t 2. 10. 16, 3. 28. 2 Je. 10. 35, 13. f.

••1 €am. 20. f, 28. 3. »Q*h* 25«. » €ote 34 b. *'3f*««d6 86 b. 3«fn»b. 4.

lSla. 5Ber«l. ftafti jur ©teilt . »1 Rof. 47. 29, 50. 5. * 3>af. 23. 20. «UM. 8.

32. 2 «5. 2. 3t. *»2 W«t 5. 10. »•ScffpB. «tut. 10. 4. 3. "Aet^otb 111. »»tn) de

m. 9t. Ibf4)B. 20. » »Ofb JtAtoa 25. iandnima jn «aidji. » 1 ÜRcf. 23. 17. 3«f. 10. 27.

»*3tf. 22. 1«. 2 (Hbf. 1« 14. "Ct«|t »etter. "«mf. 11. 44. " 2 Je. 23. 16. »»2«f. tl. 44

»3*. 11. 38. "2 Jt. 9. 28, 2 «fct. 32. 33, 30. 24. »I ». 23. 20, «IdjUt. i 32. 2 €«m.

2. 32. »• 3«rm. 26. 23.
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nad) Der fRegen«jeit im ÜJtonot §4 d « r wieberfwl I «arte. 1 &U« bem Z o!mub bringen

Wir mehrere wichtige Slcolijen t>ier*n. X>ic ©räber pflegte mau au« furcht vor

£fi(t)fnfd)Q»iDung tief )u machen - unb auf t>te würbige Sfudftattung berfelben würbe

gro&e Sorgfalt t>erwenbet, fo U$ ber neibifefce ©lief be« £efoen Darüber bemerftr:

„3bre ©räber finb fdjöner al« Deine *}3aläfte!" J SRan trug Sorge, bai bie ©räber

von »ilbf n Xljirtf n nirbt aufgewühlt würben u. fudjte fte burd) grwiffe Vorfehjungen

ju Dcrjdjfucljen.'
4

Gbenfo butftc man md)t Die JÄafca Der ©räber betreten,5 fte ab«

märten/ Vi*b auf Denfelben weiben (äffen u.
1

S3rt aefüüteu Vegräbni&plä&eu burfte

über ber erften fceidjeureibe, wenn ba|Wifd)en eine (Slle birfe Grbfd)id)te gelegt wirb,

eine anbere aufgeführt werben. 6 Uebrigen« war e« Sitte, für ftd) ober für ftnoere

fdjon raäfjrniD be« tfebeu« ba« ©rab gu bereiten.' üRübmlieb ift ba« ©efefc, ba« and)

bie ?eid)rn ber Reiben auf bem jübifdjru ©egräbnitwlaß neben Den jübifebeu }u be«

erbigfn geftaitet.
10 dagegen foO für Verbrecher unb SrlbftmörDrr jc. eine Stelle

auf bem frriebbofe ertra beftiinmt werben. 11 $ür bie jum Xobe SBetiirtr)ei(teii halte

bat ®erid)t einen vorläufigen ©egräbnifwlaft, von wo bie Äugrborigen bie Anoa)en

tKrfelben in Da 3 ftamilienbegräbuifi bringen Durften.
12 Die im Kriege ©efatlenen

foUen auf bem <£d)lact)tfetoe beerbigt werben. 13
Sd)lie$lid) wäre nodj ju bemerfrn,

tap bte ©räber oft aua) einen fteinernen Ueberbau halten, pb:,' 4 ber al« Monument
galt, aber wn Den $a(mub(ebrrrn ungern gefeben würbe. äu«brütflicb brmerft 9?.

Simon b. ©., bo$ bie ©ered)tcn ntd)t beffen bebürfen, ba ihre I hüten fte oerewigen. '•

SNcljrereä ftebe: Fertigung. IV. Die ^eiligbaltung ber ©räber. Die
Subfftälten ber Verdorbenen t)ielt ba« Volf febr in @bren, beren 3erft5rung ober

£eictjen|d)änbung al« ftarfe Vrfd)impfung u. harte Strafe für ben Verdorbenen galt. 18

Dagegen war jebe heilige Verehrung ber ©räber, fo wie ber fcufrntbalt auf benfelben,

um Üobtenbefdjwörung ju treiben, gefe^Itd} fireitg oerboten.
17 Die $ropb,eteu fd)ilbcrn

biefe« abergläubige treiben al« 3eid)en De« Verfall«: „(Sin Volf, ba« auf ©räbern

verweilt, in ©ruften ftd) aufhält, ift unrettbar." 18 Sud) im $almub wirb bie £eilig»

Haftung be« grleoljofe« nadjDrürflidjit eingefd)ärft. SWan betrage firfj nicht leidjtfmuig

auf bem Vegräbniäplab, effe unb trinfe nid)t bafelbfl ic. So berwie« 9i. (Jhija ben

91. 3onalt)an, ber bie 9)afen ber ©räber irrtrat: „weißt bu, wa« bie lobten über

beine $hat benfen: Die uu« beute hänfen, werben morgen febon bei un« unten

ruhen!" 19
Sebrrdlld) war ihnen bie 8eid}enfd)änbung Durch bie Warfen, ber bie

jüb(fd)eu üoDten oft au«gefr&t waren, fo ba9 fte biefelbe a(« eine ber bärteften Strafen

betradjteten.30 3KU ber ©ereilung be« ©rabe« befdjäftigten ftc^ bie Hngefer)enften,

wa« al«^anbwerf fogar eine« Jalmuüleljrrr« gefannt ift.
31 Der Befud) ber ©räber

War audj ba häufig, aber nur, um Sroft unb Slufridjtung ui ftnben ober im ^inblief

auf bie mrnfd)ltd}e SBergänglid)feit anbäcbtiger beten ju fönnen. 33 Cft fanb man
ben bebeuteuben üeb;rer 3uba b. Jabai, auf bem ©rab eine« utifcuulbtg «^ingerid>teten,

bei beffen Verurteilung er al« ®ertd)t«präftbent fnngirte.
3 ' «I« M«Rarr^ galt ber,

wer auf ©egräbntfiplfl&en übernaebtete. 34 Starf wirb gegen bie geeifert, weldje, um
3ouberei ju treiben, auf ©räbern ftd) aufhalten unb ben 8eib fa^eien, bamit fte

©eifiererfdjetnung erhalten. 33 9J?er)rere« ftebe: Seie^enrebe, ©rabftetn.

dbvabmal, ©rabf!etit, raito. Die @rrid)tung von Denfmälern an oter

auf ©räbern war feljr frülj üblidj. So fe^te 2fafob ein ©rabmal feiner grau Ka<bel,
3§

Slbfalom für firb felbft wäbreub feine« £eben«, 3
' Simon Waffabi feinem Vater unb

feinen Vrübern" k. 9lud) bem Verbannten würbe ein Denfmal, aber ba« ber

»SRaaffc €4rni 5. 1.
: Sand. 98 b. » Dafrlbß 96 i. » tSrubiu 43 b. »3ernf. »era*c^

6.11. «3cre *ea 368. ^af. «tur |ere bta 362. »3«r« bea 364. *° (Hittin 61a. »€e»
madjetB II. 1—3. '»©anb. 46 o. "(trubin 17 a. "«tubln 53 a. €<bcraliin fl. 7. »»»ilr. r.

1 SR. «bfajn. 82. »3ff. 14. 19, 3erem. 8. I. »5 IL 18. II. 12. »• 3ef. 64. 4. >»3emf.
Sftadjctb ftbftta 2. " Wibr. r. tu ^rilt. 8. 6. "SRibba 24 b. 92. jtaton 20a. fDrtfrlbe ffit%:

«bba ©aul. »«6. «nbad)t. " Aaccttb 5 b. (ibaalga 16 b. "9fibbal7a. »» 6abbatM5« b.

€iebe X^ett II. «flb«. »• 1 W. 35. 20. »»2 6. l8. 18. «1 «aee. 13. 27.
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®robraöI — Ätetffitolfct 477

6$mad), beftef>enb in einem ©teinfaufen, erridtfet.
1

2Birflid)e ©rabfteine nod)

heutigem ©raudj fommen Weber In ber 33ibrl, nocfc im $almub vor. 9lur weif?

überfalfle ©teine gab ed auf bem ©rab, um bodfelbe fenntlid) ju madjen. 3 Hud)
batten, wie oben faon erwähnt, viele ©räber rinnt ftelnernen Ueberbau. 3 2>od) läfo

ftd) wcl au« bcm ©prudje : „bad Hefen ber ©djrift ouf bfin ©rabe wtrfe föäbltd)

auf bod ©ebäajlniß," 4 auf bad aJor&anbenfeiu von ©rubfc^rifltn, vieUcid)t auf ©leinen,

fdjließeu. (£rwäl)nt »erben erfi ©rabfteine in ben ©djrifien bed II. 3af)rfj. 2)ief.

würben von ben 3uben ©paniend uub Portugal« auf bad ©rab gelegt
;
bagegen von

ben Deutzen an bie Äopffettc bed ©rabed aufregt gefe&t.
3

föraiiatapfrf, jm Süorjüglidje $ruil, beffen ©lamm in ^aläftino 15—
20 %. rjod) wirb, mit einer araulidj*braunen Dfinbe, bornigen 3weigen u. ^eOgrünen
glänjenben blättern. $>ie 9l«t^en mit 5—7blättrigen fyoruförmigen Sölumen in

fd)arlad)rot&er $arbe finb am (Snbe ber «efte häufig. 3)er ©ranatapfel ifr von an*
gener)m fäueriieym @efd)inacf unb gewürztem ©erud) unb bietet fdjon in feiner

äußern ©eftalt einen frönen »nblirf. (fr fiel): gleich einer großen $eerr in ©rope
u. ©eftalt eine« Vlpfclo, fdjarladjrotf) aud unb 1)üi eine leberartige, glatte iKmbc, an*

gefüllt mit einem faftigen, orangenfarbigen ©fuß. »Id (frquirfnngdmittrl ift berfeibc

im Orient febjr gefdjä&t unb mad)t bie *Ru&mwürbigfeiten ^aläfiinad au*. 6

(*>retfeita(rer, raff. .Da* Hiter in feinem ©egeinatK iur Jfngenb, bie ßeit

ber Wbnabtnc uuferer Gräfte, ber «fterbft unb brr iMbenb unfered gebend war im bibl.

Hltertfuim ©egenjtanb wrfdjiebener Betrachtungen. 1. ©eftalt 11. SBefdjaf feitf>eii.

2)iefelbe wirb erft nacb, ber ©eile ber aUmäiJiicüen Hbnatmie ber Äörpcrfräfte ge*

it{d)]\d. (Sine 3"fontmrnfWlung ber hierher geljörenben Stbelftellen gibt bad alter

an ald bie $<it bed ©iedMumd, 1 wo bie Äugen buiifel werben uub ihre ©ebfraft

verlieren," bie pjje wanfen* unb ber ©lab bed ©reifed ©tü&e wirb. 10 $)er ©reid

bat feine .Tage bed Zubaue« unb ber gamiliengrünbung meijr," Wirb leidet ein

Opfer ber Unglürfdfälk, '» befifct feine Äraft jum SßiDerftanbe 13 unb fann Weber für

ftd)'
4 nod) für Änbere einfielen.' 6 Diefe jerftreuten SRolijen finben eine jufammen*

•oäugenbe 3)arfteUung in ber biloerreidjen ©c&ilberung btd tttterö t>ed Söndjed Äoiu-

1rff> 12. 2—6. ©egenüber biefer $etridjiung ftnb bie onbern ©prüdje, bie im Älter

nur ba6 «bblüb;fn ber äufern $raa>t, aber uir^t ber tnnern ffiürbe unb ^errliebfett,

nid)t oa0 i^infdjwinben feiner geifiigen UJollenbung feljen. f
,@ine jfrone ber Äerr*

lidjfeit ifi ba? ©reifenalter, auf bem ffiege ber Jugenb wirb e6 gefunben."'« „SRod)

im ©reifeualter blütjen fie, fteljen frtfc^ unb fraftooU ba;"" „616 in« «Ucr bleibe

ic^, bin nod) im ©reifenaller, id) trage uub rrtte efi."
11 60 feil bad «eben fein

Ölbfieigen, fonbern ein Üluffleigen ju immer größerer ©eifte«reife unb r)errIief>ereT

Sollenbitug werben. @ine wettere d^nung be6 81lter0 nod) biefer boppelten ©eftalt

gibt ber Jalnmb. Sfufl bem ÜJergleid} ber frif<hen Äegfamfeit ber Sugeub mit ber

fd)»eren Äüfjrigfeit bed ?llter« erfdfefnt il)m ber SJD?. im 5IUcr auf bem fßege ber

aUmäb,licb.en «bua^me feiner i*rbeu«fräfte. „3wei ftnb beffer alfl brei" b. bie

3ugenb mit ihren jwei gfiyrn ift beffer alt bad ?liier mit feinen brei, 19 aber ad)

fte fd)wi»bet uub fouimt mrt)i wieber!
4"0 „<£in fleiner «fpugel fommt bem Hilter fc^on

cor wie $erge auf ©ergen unb ©egenftanbe, bie in ber 3ugenb leidji vollzogen wer-

ben, Wwärjen be« 2». ®efia>< im alter"*' finb bie Kehren barüber. Ob e6 aua>

alfo mit ben ©eiftetfräften, ber entwicfelten Vernunft ergebe? darüber lautete ifjre

Ve()re, baß ber Trieb, bie fn'fdje SRegfamfeii unb (SmpfäuglidTfeit bed ©eiRed, immer
s)itv<* iu lernen unb bad (Erlernte gehörig ju verarbeiten mit ^inuil^nie bed iuterd

1 ?of. 7. 26, 8. 29, 2 6«ih. 18. 17, $tob 2t. 32. >9i«rb faton 6 o. 6a. -'Siflir tMrab.

<^oraj««^ 13b. »3nnj ^tr WtfäWt u. «itnatut 6. 390-92 «5 JJ»«f. 8, 8. '$f. "71. 9.

"1 W. 48. 10. M Je. 15. 23. ,0 3ff. 46. 4. »>1 SW. 18. 13, 27. 2. »« I ©. 4. 18. "1Ä.
11. 4. H 6. 2. 22. »3)o f. "-2 vr. »al. >'

^f. 92. 15. 3f f. 46. 4. "2)rr ®4p(t ift

bre 3te Buf tri öhrelfr«. »€«bA«tb tlf. Wibr. t. 3 SH. «bfd). 18. !Pflf«lbil ju Ä»^fl. 115.
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418 Crretfcnaltet.

fötttfcfccr »erben
;
bagegen nefcme ba6 reffe Urteil innerhalb ber fd>on gefammeitra

jteatttnfffc unb (Stförmigen mdjt nur nidjt ob, foubern nwf) ju. »enn t>te Zalratu

Giften bober einerfeil« feufjen : „3n ber 3«genb batte ia) fein «ebäwtntf, folltc id>

et im Alter fraben?*
1 „Der Unterricht an einen «Ken gleidjt ber Dinte auf Utr*

lofmtrm $a^ier.fa „6a i<f) futtger war, geirrte, iw ju ben «Wännern, aber fett im

«Wer ui ben JBntem!'» k. fo «»eben tfc anbererfeltt t)eroor: .(Die «ele&rteu, je

dlter ite werben, befto befonnener u, weifer finb He/* „je iiier, befto würbiger, benn

bie weiften @eaenftänt< »erben im Älter erft bewegt;" 8 „<* gfbc in einem 6tubirv

baufe ntrfjtt »Grbigeret alt einen ®vti& !" c „wer von Ultra lernt, gleimt brat, ber

reife Xrauben genteft uub alten »ein trinft!" 7 3)ic Sd)ilbrnina/bct «Her« wirb

anfnü>fenb au bie btbl. Betonung betfelben in Äobeletlj 12 auf folgenbe Seife ac»

geben. „(Bcbenfe brinet <Sd)5pfer« in beiner 3ugenb, bevor ba eintreffen bie bofen

Sage,* 1 bat finb bie Sage bet Altert; „eb* bunfel »erben: Siebt, 6onne, SRonb u.

(Sterne" bat flnb: Stirn, Wafe# Seele uub Sinn
;

,e&e bie »olfen ftd) naa) bem

9teaat fammein/ bat beutet auf tat €d)minben bet Augenlidjtet in golge ber

bieten Übränen; „am Sage, wo bie ffiäcbter bet Raufet wanfen," bat ijt bat

ffianfen ber wnben unb SRibpen; „wo bie 3 opfern ftd> einfrümmen," b. i. bie

Jtrümmung ber ©dmltern im Alter; „wo bie Wüllen raften unb weniger werben -

b. t'bat Mafien .ber 3&Öne; „wo bie 6eper aut ben Augen fuf) berbunfrln
-

b. 1.

bat Dunfelwerben ber Äugen; „wo bie Üfcüren ftd) von ber ©trafre fa>lie$en" b. L

bat Serfd}(offenwerben ber oerfdjiebenen Ceffnungen an menfd>uaVn Selb; „ourdj

ben bumnfen Zon ber Wutye" b. i. ber 2Waaen, fo er nidjt mebr jermalmen rann;

„wo man »au ber Stimme bet Sogelt aufgrftpretft wirb
4
* b. I ber ®rei«, ben f<feon

ber Sogd out bem £a>tofe werft; „wo bie iddjier bet (Befanget bumpf tönen," b.

i bat bor>e ©reifenalter, wo bie Stimmen ber Sänger einem ©efdjmäb gleüft er*

fd)einen te. (Sin anberer Kutfprua) befttmmt bie »rrfajiebenen stufen bet Altert:

ju 60- 3. beginnt bat Alter; ju 70 3- ift bat ©reifenalter; }u 80 3' bat Wk
©retfenalter; )it 90

1

3- bat gebüßte ©reifenalter unb ju 100 3. ift ber 3». ber

»eil unb bie ffielt bem 3R. abgeworben. 9
II. Unfer Serbalten vor unb

wfibrenb bet Altert? Darüber baben wir bie Seiten ber fnätern bibliföra unb
aj>ofn?pfj»fd?rn 6a>rifteni auf ein gutet Str&alten bor bem Gin tritt btt Älter« ju

aü>tra; 10 in ber 3ugenb nad) SBeitb'it ju ftreben
1

» tc. mit ben Warnungen: „Micbt

bat graue ^aar
r fonbent Die Älugbeit unb ber unbeftetfte »anbei mawen ben 3Jor>

|ug bet Altert.' '* „Tat grane $oubt mit Grrfabrung u. »ci^^ett ift bet Altert

(frone.
-1 » „Die g&ürbe bet Altert liegt In ber 'Beieijrit, fonft ift i^m eine weife

3ngenb üOT^uJtel)en.
4, 14 „5>at Alter mit Saftern ift ein ©ewett bet großen €iüen»

oerfaDt.*« »eiter wirb gelehrt: niwt im Alter bie £anb ftnfen ju laffen,'« tat

Alter alt bie nabe 3eit bet Sobet an*ufe{}en'
T unb bet^alb frür> feine Serbairniffe

erbnen" k. Autfu^rliwer fhtb bie Angaben bet Salmub. Streng naw obiger

3eia)nuna bet Altert betrauten fte batfelbe niwt alt bie 3*«" bet Erwerbet, jont-rrn,

wo bat (trworbrne üerorbeitet u. weiter entwirfelt werben foll. „»er in ber 3ugenb

lernt, gleiwt ber Dinte auf neuem Spanier, aber wer im Alter lernt, tp ber Dinte

auf verl5fcbtem $abier Ü)nlia>.
<" 0 gerner: „»er von ber^ugenb lernt, gleicht bem,

ber unreife Xranben geniest unb »ein aitt bem Jtrlter trinft, aber wer oom Alter

lernt, gteia)t bem, ber reife Trauben genieft unb alten »etu trinft."
20 Sic Arbeit

bet Altert fei baber, bie »erfe ber 3ugenb nrgfinjen unb )u bodenben." 6o
mahnen fte: „Herntefl bu in ber 3ugenb, fo laffe beine ^anb r\ia)t bot»on im Alter

'laanhb 20 6. » »bot^ 4. '©aba f«nu t2. • Ufjin an 9*tt. »Oaka b. »I. •«tata«
14. '«belli 4 flergt. ^trjn «botb be 9t 97«tban (?op. 23. «©«bbatt» 152. üftr. t. 8 fltof.

«bf*n 18 unb » Jtobrlftb €- 115. *«bctb «bf*n- 5. am QnU. Str. 25. 5. "Dof. 0. 1?.

'» «rubelt 4. 8-8. "€»r. €at 18. 3t. "Äobfl. 4. 13.
»

«Daf. "IDaf. 'Mit, 27.

3, 18. 2, 18. 81. "f)«f. £4. 1, 27. 1. «»rtl 3. "3>«f. »'»Ibt. t. 1 «*f. «bf«n. 59. .
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jtnfmj* 1
„flcotbteft tu gebier in ber 3ugenb, beffere Web im «Ufr x.

"

3 Kl«

Srifrtrfe fjierju nennen fle «brarjam tt. Dario, tic ftd> it?rr6 »Herl rr>ürbtg jeigten.
3

3u6 ber nadbbibl. 3ett weifen fte auf 9t Äfibo hm/ ber in feinem fpatrrn Uder

(inen grojjen ©djülerfretl um ftd) fammelte, aul tem Die bebeutenbften i'ebrer rjeroor*

gingen. 3m allgemeinen lautete ihr €bruay. „<5l gibt (in Hilter obue ©djmiirf ber

läge unt Sage orjne 3<erbe bei Wtert, aber boQfommen ift bal «Her, wo beibel

fia> finbet.** „ffiobr unfern 3ugenb, bic ba« Älter niajt bekämt unb $ril unferm

«Itrr, bal bie Sugenb berfobnt." fÄebjerel firfje: «tter, 3ugenb, fcbenlalter.

©riechen — fieoe: 3 ab an.

<*7ra#, SBeorßflortfl, orSr rrW. ftrcunblttfel 3uoorfommen mit bem

®nt#, fo tote bte «rmibenrng belfelben bei Begegnungen ic. ift and) in ber ©ibel

all alt« Sitte gefannt, bic man tn allen Älaffen forgfältig beobachtete. 9lur in ril<

fertigen tlnfirägen, reo ®efabr in Srqug war, * ober voo ber ®rufi auf göien»

bienerifebe flBeife angeorbnet würbe, 7 WUiiUieb berfelbe. Won brgrfijte fid> bei 8e*

fnften,' Begegnungen, 3 «nfunft ton »rifen,
10

«bft,<b" K. Die ®ru$formeln

traten : fcriebe fei mit bir!" ®oti fei mit bir!'
3 ®ott fei bir gnäbig! 14 ®oti gebe

Dir ftreubc!" (Sl feane Did> ber twige! 10 griebe mit birl
17 ®eb.e in rieben!"

griebe u. ®ru$!" Der ®ni§ an Könige enthielt ben SBunfdi bei fangen geben*."

€onft lautete ber «bjengrufl: «eben unb ®lüd! 3
' Diefe ®rüfre würben berfonlia?,

aber aua> burdpanbere, 33
felb£ bureb, ©riefe oerridtfet.

13 »ei »erfonlidjer ©egrügung
mar jur feierlichen - Aebung bei ®ru&e* »erfa>iebenel €creinonfefl fibltd). Der
Sttcbere bar bem $opern verbeugte ftd), je nacb JKang unb Stanb, tief,

24
bll gur

(frbe" k. Huf bie (Srbe warf man ftd) bor dürften unb fjofren Siaatlbeamten. 24

®ertnger war ber ®ru$ mit J^^io>erbeuguna. 3, Sei $erfonen gleiten Langel t*r>

banb man mit bem ©ruft: bat Äfijfen, 3' »nfaffen ber $anb," ober bei ©arte*,»

bie Umarmung, 31 bal fallen um beu ^all 33 k. Ketter ju $ferb k. fliegen von

ir)ren JReittqirrrn h/rab unb grüben ebjwürbig. 33
SXefyrerel fteije: SBerefymug.

©ubflpba, rruni. Sagerftatte ber 3fraefiten tn ber ffiüfte, in ber fubl. $älftc

ber großen (Sbene, bie von ber Sfibfblfoe bei tobten SReerel nad) bem dlamitifdjm

Sufra bei rotten TOeerel binlauft.
3 »

©«tfen — ftetje: Aurbtl.

©utt, ^tN, ®ürtel, m ffiefeutlia>el jtletbunglfiüef ium 3ufammeub. alten

bei Unterfleibel, »omit balfflbe an bie fcnben feftgebunben »urbe,35 um bei Urteilen,

«ulget^en k. ungeb,inbert ju fein. S5on bemfelben waren wrfa>irbene «neu. I. 3>er

SRannergnrt, -nn, in jwei Gattungen: 1. ber aul Seber, 30 % $u£ breit, oft

3—4füd) über einanber gelegt, mit einer 6<^na0e verfemen, ben gewot)n(i(b, Urme u.

aftetifdje ^rop^eten trugen; 2, ber $raefygurt, oon Sinnen 37 u. feinfler ©aumwoüe, 33

oft mit Silber unb ®elb ttrrdjfttrf t,

33 mit dbelfletuen befe^t unb mit einer ®a>na(te

aul ®oib ober 6ilber berfelpen. $iefe lebte %x\ mit ben ®olbfticfeteien war ein

Ähjeidjeit ber ftfirflenwürbe,
40 womit ftd? quo> fürfHirfte $erfonen befd>enften.

* 1

II. Der grau eng urt, anwp, jum Umgürten ber Senben, 43 ber tief unb loder ge*

traaen würbe. 1UL Der fjrieflergurt, DJ3K. Derfelbe war mit etitferet in ben

4 peiligen färben, 43 würbe nid)t um bie 8enben, fonb. unter bie ©ruft gebunben, 14

' 3fbflmctt) 82. *$af. 3 6irbf Viefr «rtiftl. 4 €. b. B. in Sfctf». II. » Wibr. t. ju J 2«.

24. t. «2 St. 4. 2b. T <mrt 3. *2 91. 18. 7. »2 Jt 4. 21. »1 9t. 43. 29. <> 1 €. 1.

17. 20. 42. «*t 9t 43. 23. " »i*e. 6. 10. 'MW. 43. 2t. "lob. 5. 12. »Stnty 2. 4.

" 1 t>. II. 4. 2 €. 20. 9. 2 Je. 4. 26, 1 9t 29. 6, 43. 27. ®. J. 17, 20. 42. «fra
4. 17. *•! Jt. 1. 31. Daniii 2. 4, " 1 €am. 25 6. " ©af. u. 2 6. 3. 10. 33 «fra 4. 17.

" 1 9t lt. I. 23. 7. 2 «. t. «. » 1 9t 42. 3, 1 C>. 26. 23. 2 6ml 14. 4. 1 JU«. 18. 7.

»M 9t 44. 14. 50. 18. «2 Jt. 1. 13. »1 9t 4. 27. 18. 17. 1 €a«. 10. 1. »€. b. «.
" 1 TO. 29. 13, 48. 10. »Dttf. 38. 4, 45. 14. » J)af. 24. 64, 1 ®t«. 26. 23.

»5 9t 10. 17. »3«r. ti. 6, «1». CiL 31. 17. ^ ff, 1. 8, fRtlj. 3. 8. "3rrrm. 13. 1.

16. 2. " Dailel 10. 15. «• t 9Ucc 14. 44. II. 68. ^ Daf. 10. 89. "3tf. 3. 20,

3frew. 2. 32. «3 9t. 23. f. 28. 31. 33. 23. ««|f4|. 44. 18.
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2—3mal um ben Setb gemunben unb war 32 (EQen lang uitb 3 $tnger breit, fo

ba§ feine dnben bi* auf bie $ü0e h<tabr)ingcu unb beim Cpfrrn über bie <3<hu(ter

jurücfgcfchlagen mürben. (fr mar bo£ ^bjetctjcii ber Umitroürbe unb mürbe aujjer

ber 2>ienftjeit nid)t getragen. IV. $er ®ebraud) be* ®urte« im HUgemeinen mar
aufer bem fa>on ermähnten auch jum fragen be« £oldx6 ober ^wertet?,' bre*

Schrribjeuge«

;

3 baher unentbehrlich für Seibaten. 3 Wehrerc* firl>c : Äleibung,

^riefterflcitfr.

©tit, (Buteft, ans, ba« ®ute, I. iMame, begriff unb ©e*
beutung. ®ut, ©ute* in feinem ©egenfafc )um Söfen ift in ber ©ibel ber «u«*

btuef be$ Q3ortrfffltd)cn,
4 «gmlfornen

5 unb UMlfotnmenen, 6 unb bejddjnet ben primiti-

ven, nod) nid)t gebröselten 3ufanb (l» fr mie biefelbe an fid) unb in it>rer

$Birfung auf un0 erfcheint. 3n biefer SJebeutung fonuut biefec* Sffiort vor jur 93c-

jeidjnung: 1. ber innern Süchligfeit im Sinne be* grica>ifd)en äfaÖöc aW j.

von »Perfonen, bie ju einem «inte berufen metben/ unb aubern ©egenjtänben : gute«

©olb,* gute« üanb, 9 gute« $elb 10
jc. 2. be* äußern angenehmen (Slnbrucfe*. be«

SdjÖnen unb «nneijmUdjen, x«Acfc, olö Beimort ju: ©eflalt," §IuOf^en 13 ber

VWrufchen unb anberer itunftafgenftanbe." 3. 2)e6 (iiufiuffed auf Slnbere, be*

glichen unb Aeüfamen, 14
aifo be« Sßohltfjätiflen

IR unb (Srfvriftjlid}«. '• ®ie ft«
in Sejug auf «Natur unb Äunfr, fo ift auf ett^tym ©ebiete waut" bie Nennung ber

bwbftoi ftulichen Feinheit unb ©olienbuna. ©ort, 17 bie ©d)opftmg." bie göitücbe

SBeltregtcrung/* bie ©frectjien, 510
bie SSBerfe be« SRecht«, ber Siebe, be« 9ßo^U^un6

in SJerbinbung mit ^rfaVibenheil
3

» if. merben gut genannt unb jtub bie ibealen ®e*

ftalten, mo ba* SittliaV®ute feinen «uObrud finbet. 2Ril biefem begriff bc* (guten

ragt bie $ibcl meit über bie ^eorien be* $eibentt)ume, bie bae» ©utc balb aufrer«

bölb ber ©choöfung nur in ®ott fu$en, von bem bie SHJelt ein 9bfaO, bie Stätte

be6 Cöfen ift, in ber unb für bie ber SRenfd) nicht mirfen foü*,
33 balb ale) eine in

Der ftatur bem ©Öfen entgegenarbeitenbe ®otle*ma<ht glaubten, ber gegenüber ber

OTnifdj millenlo« baftehe." %cA ®ute, fo lautet t)ier bie ?et)re, feijen mir fo mol

in @ott, alß auch in ber SÖtlt, nicht alt eine unfere greiljtit befdjrcmfenbe, fonb. aU
eine unferer ftttlichen 2"t)Ätigf<it voranleuchtenbe unb burch und ju voUbringenbe

Sebenageftalt. II. 3)er Urfprung unb bie Offenbarung b<« ®uten, mie

e« in ber 3Birfli$feit jum UJorf(hein tritt, mirb mehr in ben 3Wenfa>en al* in bie

®egrnftäubc gefegt unb bat in bem richtigen ®cbrau<h berfeibeu feinen ©oben. Sn
unb für ßd} ift äüetJ fo gefdjaffen, ba^ e6 gut b. i. ^eilfam u. ^me(fentfprea>enb ift,

aber nidjt abfolut gut b. ba^ ba6 ©ule in allen iBert)ältniffen unb unter jeber

Sfbingung hervortreten müffr. ,,«ud bem Wunbe be« ^5<hften geht meber bat

©nie, no{5 ba« $öfc h^oor," 24
biefer «udfvrud) gegenüber einem anberu: w®ott fah

9tlir6, u>aö er gemacht unb fteh« ed mar gut," 3 -'* ber ihm fdjftnbar miberfprid}t, mirb

burch einen brüten: „Siehe, ich ' f
fl
f von bac? ?ebcn unb bac) ®ute, ben

3»ob unb ba6 ©ofe — mähle bad ©ute unb ba£ ^eben!" 36 bahin erfiärt, bo0 baß

®ute unb bat 533fe rrft burd} unfere ^anbiung h<n>oraerufru unb brfiimmt merben.

<Bc gfftalten ftcb: greube, Trauer, «Reichihum, «rmuth, SßJ(ic5heit; ihorheil, ©enuf,

2ßot)lffben v. ie nach bem ®ebraud) berfeibeu balb gut, balb böfe.*' III. Unfer
Serhältni^ iuni ®uten mirb nad) obiger Angabe beä Urfvrunge« be* ©uten in ben

Behren gejeichnet: «UeÄ ju vermeioen, ma« bad ©ute ftort u. bem anjuhangen, ma«
cd beförben. 3u bem @rften gehören jebe ört ber Sünbe, 38 Unmöligfeit im ®e»

«•2 ©. 20. 8, 25. 13. 9»id)tcr 3. 1«. »(f|f(b. 9. 2. »M- 5- ^i*^ *J. 15. «1 Wof.
2. IV. » «Daf. 4*. 18, 5 m. \. 14. €*»r. 13. 15. «3 St. 27. 10. ' 1 ©. 9. 2» 1 W. V. 12.

»2 SR. 3. 8. »JDaf. 17. 8. "1 M. 1. 6. -wm. '«1 ». 24. 18. rW"C. '*3«f. 21.

«>. 9. »2 »t. 14. 12. .««bei. V. 14. »• 1 SR. 1. 4. '«2 S. 17. 7. "2 5. 13, 91
8, 100. 5. »1 SRrf. 1. 31. 145. 9, 84. 12, »94. 28. « €v»r. IV. 23. »' ÜKi<t»o 6. 8.

»91«« bft «rbte fcrr 3«brr. »^3m #<uft*ntu«. »Jtltlt. 3. 38. *M »«>f. 1. 13. »«5 Pof,
30. 15. "jjc| rj. ^ u . 7, «Sern«. 5. 25.
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nu£,' Uuricbttgfril im Urteil 2 u. Dagegen wirb in ©ejuq auf ße&tere« gemalmt:

über jeben ©egenftanb naebjubenfen, 3
jiuifctjcn ©utem unb ©öfern ju unterfdjeiben,*

im 2Bant>rl aufriditig ftu fein,
9 in bru Stnfpnnten ©enügfamfeit ut jeigen/ nid)t nad)

^brfnfifUeii jn jagen,* von eigener Arbeit tu leben" IC. 9lu«fübrlid)er linb biefe Sebren

im lalmub. Da« ©ute wirb bier in feinem ©egenfafc jnm ©öfen u. in «Uerbinbuiig

mit tfjm »eitern ©riraefyungen unteriogeu. I. begriff unb 99ejeid)nung.
Streng nad) ber bibl Seigre be« ©uten unb in ber weitem (Sntwirflung feine« 93r=

griff« al« eine bind) und ju DoÜfütjrenbe ftttl. 8eben«geftalt ift bie ialmubifdje

irnng be« ©uten. Webt wie bie ©egenftänbe febeinen unb in bem erftrn tngfflfcUa

ihre» Auftretend ftd) aufünbigrn, fonbern wa« fte in ber ftolge werben unb woju jte

firf) eniwideln — fotlen bie Berlinale be« Eliten fein. SBcff ift ba«, wa« aud)

l'päter bßfe bleibt unb gut ba«, wa« in ber ftolge al« gut ftd) bewäbrt. „Die 6ünbe,

lehren fte, ift in ib.rem Auftreten füfj, aber am <£nbe bitter, bie ©ar)n ber Juaenb

erfdjeint erft »oll Dornen, aber julrftt wirb fte eben unb grabe, bagegeu ift ber ffiea,

ber 6ünbe im Anfang geebnet unb fd)ön, aber am <Sd)luf(e ooll Dornen u. Difteln,

baö Beben ber frevler tjet erft bie
4Kh1k unb ftreubtgfrit, aber jiilcftt bie tfeibeu uub

3erftörung, wäbrenb bei bem ©ererbten ba« (Intgegeugefe&te flattfintrt.
M w 60 er«

febeint naa) ibnen $tele« in bem erftrn augenblicf bofe;" Da« „gut" ift, fobalb wir

auf feine folgen febm Der $ob, bie Seioen, ber ftimlidje Xrieb, bie €trafev ic. ftnb

ebenfo gut unb bem ©anjen notbwenbig wie bie ir)nen entgegengefe^ten 6d)öpfungru

:

ba$ Üeben, bie grrube ic. „®olt far) Alle«, wa« er gemacht u. e« war fetjr gut,"
IM

Dicfe SBorte belieben fte grabest auf bie ©rböpfuug be« triebe« jum ©uteri unb

Sofen mit bem kenterten, benn wäre ber ftnnlitbe Jrieb" nid)t, fo bätte Äiemanb
ein jpau« gebaut, eine grau geebelidjt, Äinbrr gejeugi, ©efebäfte getrieben k. 13 (5ben<

fo ftnb bie (Srfrbeinungen ber Vriben wie ber ftrruben gut, beim fte werfen bie %R.

jur iXiigenb." Auf gleite äBeife ift bie ©djöpfung be« lobe«* unb 2rben«engel«

gut, bamit Derjenige, ber ©ute« votljier)!, ba« Seben unb bie ftrepler ben Üob er-

langen.' 1 Der Job ift gut, bamit bie ftrevler ju fünbigrn aufboren unb bie ®e*
redjten uon ifjrem Kampfe au«ruben. 13 Diefer 93egriff be« ©uten in feinem Unter-

fdjiebe 00m $3ofen wirb norb baburd) weiter beftimmt, m fte ©egenftänbe aufoäblen,

bie bei ben @inen £eil unb ©egen unb ben Anbern nidjt« al« ptd) u. 3erftörung

erzeugen. „Da« ©ute be« greoler« ift in 9ejug auf ben ©erraten nid)t« ai« böfe,

fo Wie entgegengefefet ba« ©ute biefe« }um ^iofen für ^enen ftd) umwniiDelt." u

„Da« ?id)t ift ^eilbringenb für ben ©ererbten, aber unt)ei(ooU für ben frevler;" bie

©eburt be« ©erraten ift out für bie Sßelt, aber böfe für ben &ret>(er; ,e ber tot be«

frommen ifr b5fe für We «Bell, aber gut für bie ©ünber unb entgegengefept t»rrt)älf

e« ftd) mit ber ©eburt unb bem Xobe be« grepler«.
10 AI« 9foa geboren würbe,

fprad) man: „Diefer wirb un« tröften über unfere ^anbluugen uub bie 9Xür)e unfner

ßanbe*2* unb fo ber @ered)te fitrbt, lefen wir: „Der ©erregte Oirbt, aber ad)!

deiner merft, bog Ungiüef fommt, wenn ber ©ererb,te weggerafft wirb." 31 Dagegen
bei&t e« über bie ©eburt be« greoler«: „6o ber %xnltx fommt, jritt SJerarbtuug

ein"»1 unb wn beffen %ot>: „6o bie Breuler fdjwinben ift groblorfen." 23
(Sbenfo

rrdjnen fte: ben SBein, ben ®d)laf, bie ^erftreuung, bie $rrfammlung, bie flube, ben

iKeidjtb,., bie Xapferfeit, bie $Öei«l)eif ic., bie ftd) nur nad) itjren ©eftfcern, ob biefelbeu

©rredjte ober ftreoler ftnb, gut ober böfe gepalten. Der 9teier)tr)um Jforar)« unb

'©*r. 25. 27. *3ff. 5. 20. '€j»r. €al. «8 W. «1 Jtcn. 3. 9. Jtcbft. I». 14. »feur.

€ftt. 19. 1. «l&af. 17. 1. Jtcbrt. 4. 6. '€»r. 6al. 28. 7. 128. 2. » 'Jandntma ju PIN-).

Or0l. bUr|tt kr« «rtifft: 6fintfr unb 8re»ler. "Iftl 31. "©fr fc*f» Irlfb rb« bfr Zxitb

jnm ©ifr ii unb b*r fta»iid<r Jrlfb bilbrn einen «ulbrutf: jnn njr. 11 flibr. t. 1 !W. «bfdjn. 9.

"Saf. unb ütbe eeOtn. "3)df. »$af. '»^fbomoih 103. »9iibr. r. 1 Wlcl Mfdw. 12.

'•X«jM>t)t4 Sota *bfd)it. 10. "6. €ünber ». gr»»ter. «»1 ». 5. St. »>3tf. 57. 1. "e*r.
€al. 18. 3. «H>«f. 11. 10.
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Hamann«, bte ©e iöheü ©ilram« unb »r)itopbd« x. »arm bofc unb für Anbete Oer*

berbKd); bagrgen geigten ftd) Oer fteidjtt). 3^ofapr^W, bte Xopfrrfeit S)aoib«, tri*

®ei«t)rit Sofua« U. gut unb für bic 2Bclt ^eilfam.
1

II. Urfprung unb gut*
ftrbung. jn ben bebten über ben Urfprung unb bie @utftef)ung be« (Buten unb

©öfm brong man auf bie SWämpfung jweier fticbtungrn, bie auf bat Subentijum

lo«ftürmten. Sott -Seiten bft ®rledjen uirb ftömei t)örtc man oft ben SBorwurf, ba£

ber ®ott 3 frad« laut ben auf einanber folgenbeu gewaltigen ®efd)irfen ber 3er

ftfrung beö jüb. Staate« k. nunmehr oon ben ®öttcrn SRom« beftegt fei heftiger

nod> folgte auf biefe ber tlngrijf be« (flnoftijiamufl, ber nad) bem nKufier be« ^or
ftflmuö bie Sriftenj jweier ®ottpeilen: bie ber ®ered)tiafeit unb ber Strafe unb bte

ber Siebe unb ®naoc, lehrte, oon benen ber ®ott 3frael« bie crjle fei. ®cgen beilx

erhoben ftd) bie £eb;rer be« lEalmub« unb fpradjen in fdnoffem ®egenfa$ ju biefen

rjeibui[ct)fn Unflaten: ba« ®utc unb ©ifc ftetjen in feiner unmittelbaren ©ejiebung

1« ®oti, fonb. ftnt nur mittelbare Äen|erungcn feine« ®iflcn«, bie in golge unferer

Saaten eintreten. $>er SReufd) unb nic^t ®ott ift bie OueOe be« Outen unb SWfcn.

'Ben bem $u gen bilde, war ir?rc ?ct)re, ba bie Sorte qefprotbrn würben: „totere, id)

lege endj beute vor ben Segen unb ben glttd). ^cn Segen, fo tt>r gebordjrn

werbet x.-'
2 fommt au« bem sRunbc be« Jfpöwftcn weber baö »öfe, uod) ba« ®ute,'

fonbtrn ba« $6fc tritt ein al« golac ber bifen £anblung unb ba« ®utc trifft oon

felbfr bei benen ein, bte ba« ®ute ttjun." 4 gerner: „Stiebt« 938fe« fommt von oben,

®ott läßt ben Siegen b/erabftrömen, aber burd) bie Sünben ber ÜRenfdjen gefaltet er

ftd) ju Schwefel." 5
„ «Ue« fdjuf ©ott, nur nicht bie galfd)l)rit unb bae Unredjt,

benn alfo heifjt e«: ber Sd)6pfrr, aufrichtig ift fein SBtrf
.

" • „Äein ffiefen ift jum
Reiben gefd)affen, aber in golge ber Unmä&tgfcit (tnft ber SR. in« ®rab." T

gibt ftd) ber SR. auf ben Sffieg ber ©abritt, fo gefeßt ftd) ju tr)m ein (Engel, ber

ib> auf ben SBrg ber (Meredjten » übrf ; aber fudjt er ^osSbeit auf, fo erfjält er einen

@ngd, ber rf?n nad) ber ffieife ber greoler, um ju lugen k. begleitet" „Da« ®utc

erfolgt balb, aber ba« 33öfe erft anf bfe Sünbe.* 0 Söejeidjnenb bafür (fr <(jr fcprud):

„golge nidjt btm »Sfen, fo wirb ba« »oft bid> ni$t oerfolgen. *'° Slnbere Sebren

gelten weiter unb geben fpccicfl bie Urfadjcn ber ($ntfter)ung be« 585 fen burd) ben SR.

an. IBcrblcnbung, Wange! an @tofid>t unb »Beurteilung, bofe ®efcüfd)aft, eigener

&ang |ur 6unbbaftia!ett ic werten al« ®runb unfer« geilen«, be6 lÜfen, an«

gegeben. „^Der SWenfti, &eifc? e«, fünbigt nidjt früher bi« ber ®eift be« 3erftnne« in

«bn eingebogen.*" Äeine Strafe erfolat aW nur in golge ber Unwiffeuben unb

Jnerfatjrenen." 13 „Vl< ÄurjfiajtigfeÜ ^ibarao^ aOein roar baran fdjulD, ba| fein

&er) oerftoeft unb bet 95efferung unfähig geroerben. •» % uöfübr lidjrr ftnb biefe

?ebren in ber «ngabe ber fdjledjten Umgebung al« Urfahr be« ©öfen. „IDie ®e>-

regten ftnb fidj unb «nbern jum ^eil
(
aber bie greoler »erben für ftd) unb «nbere

jum .Sdjaben." 14 „Se^e bem greoler, webe bem 9tad)bar, bagegen $eil bem ®e<

redeten unb jvü feinem 9{ad)bar!'/|5 Soll ber <5rfat)rnng u. be« Selbf) erlebten ftnb

bie Sa>e: „9ßeun falfdje Dttdjter ftd} mebren, häufen ftd) falfdje 3fugen; ba bie «n
aeberei über^anb nimmt, berrfdjt ®eroalttbätigfeit ; »o bte greeJb.r)eit ibr ^auot ergebt,

fdjtoinbet bie ffiürbe be« Wenfdjen ic »• „3ur 3eit, feufjten bie «eb^rer be« erften

3abrb- im ^inblitf auf bie ;Vrftörung be« jäbifdjen Staate«, ba bic ®enu§fua>tigen

unb (Sigennubigeu ftd} mehrten, famen 3orn unb ®rimm auf bte SBelt u. wnicfyrt

lag bie <Sb,re ber ®ottrtleb.re ; ba bie in« £)bj glfifterer im ®erid)t«co{Ieatum ju*

nahmen, würben bie £anbtungcn oerbreb;t, bie »cdjtc oerförjt B. bie »Äajeftat ®otte«

wanbte ftd) ab k." 3Reb.rere« fter>e: Sünbe, <Rüdtet>r unb »efferung.

»•UlttW 71. «Ibt. r. 2 SR. «bf*n. 33. '5 »of. II. 38. »Je^lb. 3. «ftftt. r. urb

Z«n««m in r*n. »3«lf«t ^f. %. «55. «!D«f. |u 5 «of. g. 942. 'J)af. «3)of. •m\x. t.

4 H «bf*tt. 2. >«>3athit |« Min. % 231 n. Xan*. }> S^ifrta. "CotaS. «»»ab« bal$rt 8.

•»»t>t. r. 2 ». i« «B«rra. '«Witt. r. 3 ». «bfdin. 27. 5«. »Selb ^ml»r«f* I.

0. 1. "Xofeftt« 6cta *bf«n. 14 n. @ota 47.
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®ktt ©ptte*, Ton, «llgüte ©otte«, 'n non. «tg<nf<^aft ©otte«,

bie irm in Der nollen wirflidjen dkflait Der Siebe crfcbcüicu läfit, nicbt Wie er in fcolge

frinft 8anm>rjigfeit unD ©naDe De« Wenfdjen geDenft unD ftd? feiner annimmt, fonD.

au* reiner innerer Strömung i&n fajü&t unb rettet, ergebt uno bilbet, um it)n in femer

ooUen 5öürbe ja ftcj> gu erleben. 3)er bibl.*bebr. HuSbrud für ©üte: tdh, bejeUrjnet

oie Jbatigfeit an« ®ol>lreoflen, Die niefy, wie Dt« ©naDe, bie ©rofaerjigteit unb <5r*

fabenbett, nufy wie bfe Sarmljerjigfeit Da« 9RitleiD, fonbern bie innere 3uneigung, Die

immer mebr geben will al« fit ju geben oermag, ju ib«m $oben b<it. @« ift bie« bie

©olte«gefialt, Die ftcb fn Der göttlichen 3Jorfebung funb gibt unb in ttr ©ibel befonber*

al« Dan 9t. in ber Äotb, beiftebenb unb il)n aufridjtenb oerfünDet Wirb. „3*r) bin ju

gering oon ütt ber ©üte unb ber SBabrf><it, bie bu gegen btinen Liener getrjan" be*

rennt 3<rfob in feinem 2)anfoebet an ©otir ale er anf feiner Rüefftor, auf bem ®eg<

jur Sktfebnung mit (gfau in ber SRitte feine« ©eflfre« fta> ber SBergangenbeit erinnerte,

ba er oon ÄUem entblofjt, nur mit bem ©tab ben 3orban überfdjrittcu ba tte. ' 3u üiel

ariderer BeDeutfamfeit ift ir)re Serfuubigung im iDefaiog, reo fir 0I0 Sa? Infi ber

jtrrngen ©trafoerbeifang anf ben »bfafl oon ©ott gleiefcfam aufridjtenD ruft: „Unb er

beweift ©üte ben SanfrnDen, bie mia) lieben unb meine Gebote beobachten." 3 Unb
reirflia? biibct fte ben 6a}luf ber bem füt ben «bfaH feine« «olfee betenben SWofe«

groffenbarten ®otte«eigenfa)aften, bie bem ©ünbec <5rt)ebung u. tBerf5r>nitng oerbtifjen:

„unb grof an ©üte u. $Babrr)eir.** 3n ibrem ganjen Umfange erbaU fte ir>re $>ar*

fteüung unb »ürbigung in ben »ßfalmen. ©Ott ifl Poll ber ©üte unb Siebe, JDueU

De« Siebte« unb Seben«,4 feine ©üte erfhrerft fta> über bie gonje öeböpfung,» bie in Der

Benennung ©otte« al« „5$ater" uiajt blod für 3frari, fonb. für Die ganje 9Renfa>b<it

ibren «uöbrurf ftnbet. 9 „®ütig ift ber @t»ige allen, feine ©armberjigfeit gebt über

alle feine «Berte.-» „Die ©üte De« (Sronjen füllt bie <5rbe."° ,$fc ©üte be« <&wi>

gen reicht bi« an Den Gimmel, 9 bauert ewig, 10
cety nie gu <&nbe," " ftnb bie berrlidxn

«u*|prüfbe, bie be« tyfafmifini @eett boaj über bie UnbiOen ber ^enfajen ©ott er*

beben nnD it)ren mobrbaft großartigen ^öbebunft erreichen In bem Huftmfe? „9Bte föß»

lieb, ift beine ©üte, ©ott! unb bie üßenfd)enföbw, fte fu^en 6cbu$ unter bem Debatten

beiner gmige, fte »erben pon ber %\\üt beine« ^aufe« gelabt unb bu tränfft fte t>om

Strome beiner anmut^." n Äuei) in Bejug auf ujre \>erbei§enbe ®iebererbebung be«

6ünber« roirb fic t)ervcrgei)oben. '80 betet Davib naa> feinem SüuDenfaU mit 9attV

feba : „@ei mir gnäbig nad> beiner ©üte, vergib meine (Bünbe uaa) Deiner SBarmberjig--

reit" •* ©ne weitere (Sntwicflunfl ibrer 8et>rc bemerfen »ir Dai)in, bap bie ©efferung

be« ©ünber« al« ein ü)r dntgegenfommen geforbert wirb,'* womit Der SBiDerfprudj

jaifc^en Der ©ereei)tigfett unb Siebe au«geg!icb;eii werben foÜ.
15

Dicfe lct>te «Seite »brer

DarfreUung wurDe mir bielem 9tad}brucf t>on Den erilifei>en $ropl)eten berD«rger)oben u.

a(« Zroft bem t>on barten $rfifungrn fear? r^eimgefuebten 1h\t bertunbet. ,/Xie ©üte
De« (Swigen, Denn fte ift nid)t au @nbe, feine Barmljtrjigffit bdrt niebt auf."

19 „ffiir

unterfueben unfern SEBanbei uno febnn )um vsroigen jurua!" 17
fiiiD bie wieber auf'

ricbtenDen Wabnrufe De« $topt)eten 3<remia in feinen ÄUgelieoem, bie bieileic^t bie

3bee einer »oUigen Verwerfung 3ftoei« MM ©ott, wie ' iefelbe ben 3fracliteii Don
Seiten De« ^einDe« unter ^inreeifung auf bie gerealtige 3erftürung afle« 6taatiieben

vorgeworfen würbe» befampfen fouten.
18 3rt ben ^Ipofrn^ben ifl biefe bibi. ?ebre mit

nur geringen SJeränbcrungen noa) ganj Da. 3t)re 3(><bnuna ift r ,,@otte« ©üte er»

ftreeft fidj ni(^t blo« über ^frarl, fonbern aueb über afle« gleifd).'' * „(Sie rammt vor«

jüglicb. ju Dem ». wegen feiner <^rt>4c$e unD feine« ^ange« jum SWfttu"*
0

3i>re

1

1 5«. 32. 11. <2 9t. 20. 6. *$af. 34. 6. 36. 10. *$af. 33. 5, 104. 24. «6.
SIM. «$f. 14&. 0. 16. *9f. 104. 24. «gfef. 57. 11, 103. lt. »Säf. 118. 1. " £*\tlW
25. 6. 7. "ff. 38. & t. "$af. Ol.' 3. «Vf. 31. 2. >»£i<$e «*«ke unb «aTm^migtcIl
MM) »rgt «ftMbHAfeU 9. •• JtljU». 3. 22. »3)«f. !ö. 39. dfrtrf. ««tt. 1«. 12

*3>af. 17. 24-27. ft. 10-13.

Digitized by Google



4H4 mtt «orte« — $aar.

©ebingung ift, bafi ber fflf. erft öle $er)ter «nberer überfe^e.
1

lieber bie fpätcre ab<

weid)img von biefer Dorfteflung bei Den Slleranorinern uno bie (Stellung be« Xalmub«
jii benfelben verweifen wir auf ben Hrlifel; ®nabe unb ©armbnjigfeit Ootte«.

$<tar, "W. Sic bielen fyebr. Benennungen für ba« «ftauptbaar al« j. ©. »Üb*

aufgebe« .fiaar, ine,
3 8otfen$aar, r6V S3iumenfled)ten, rvsnt' k. beuten auf bie

*Berf(t)ifbenlifit Der ^aorturen im bibl. Ältertrmm. I. Da6 £>aupi(^ar bei ben

Bannern liefj mau lang wadjfen, ba« al« Sterbe galt unb nur von 3 flt 4" 3*tt, ba«

mit e« nitib,t )it lang werbe, abgefdjnitten würbe. 9 Dagegen mar ba« Jqqqx gonj

wadjfen ja (offen, mit 9fu«nal»ne bei bem 9?afiräer, fl 3<idKn ©erwiloerung, 7
Jpier*

&eil« unb be« ^odunutf)«. 9 Völlige« «bfdjneiben ober SluSraufen be« #aar<« erfefyen

alfl 6vmboI ber Trauer 10 unb ©rfangenfe^oft,
1

'

fo bajj ein £al)lfopf Wegen jtanö be«

Spolle« unb ber SBeradjtung mar. 13 Die gefeilteren Seftimmungrn baruber waTeu:

bie 'JJriefter foOen ftd) feine faf)le platte auf ifyrem £aupt (darren, bie (5(fen De«

©arte« niefy abnehmen, wa« in QJejug auf aubere 3fraeüten: drftere« bei $obe«fäUen

unb Sediere« für immer »erboten war. 13
93ietltid)t waren biefe 3Jerorbnungen gegen

jene ()eibnifct>en Sitten : bie £aare runb herum abjui'cb net Den , um fte ben Setdjen mit

in« @rab al« JDpftr für bie (Botin ber Unterwelt ju geben.'* Da« ©efefc verfc&ärft

biefe nnorbnungen nod) baburfy bafi e« felbjt bem ^ob/npriefier ba« £aar in

Xtauerfäflfu abjufcbeeren, ju jerraufen unb ju enlbl5§en verbietet. i9 Dagegen foUen

bie ftnftfäftfgen it>r $aar entblößen unb frei rjänaen [offen ** unb bei iljrer {Reinigung

ba« $aar auf bem ganjeu 8eib abfcf)eereu.
17 &bterr« gefrbab aud) bei ber 2Ge;be

ber Seviten. 18
II. Da« .ftauptpaar bei ben grauen war al« Sr^muef, befonber« in

locfiger ©eftalt beliebt.'
9 SJtan obnete ba« «fSaar in gleiten unb Sotfen unb roanb

e6 mit frönen ©inben unb Schnüren um;'0 aueb flod)t man e« in ßöpje.' 1 mit

$urpurbinben unb £dmür*n von perlen unb (Slelfieinen,
33 woju nod) bie ©Ute, ba«

£aar ju frdufeln gehörte.* 3 25a« f)erabwaflenbc locfige £aar eine« 5Je6Dd}rn« wirb

mit einer vom Serge qrrunterf)üpfenben Sämmerfcbaar verglichen, 3 ' ba« 3efaia „ge-

brecbfelte Arbeit" nennt. 13 Der beö ®b.ebrud)« oerbäc^tigen grau nmroe bo« ^aar
aufgclöft.

30
III. Die Haarpflege erfreute ftrf) ber befonbern lelufmerffamfeit.

Da« £aar würbe von 3 c »t \u $t\l mit fet>r fa^orfem ©ebeermeffer gcftu&t, 3T »o^U
riedjenben Oelen, befonber« vor ®afimc»)lern, gefalbt

38 unb in fpdterer ^tU aud; mit

(golbftaub eiugeftreut, um einen fronen Olauj fjervorjubringen." (5« gab b^ierju be-

fonbere ?eute, welche bie ^aarpflege gu ihrem ©eroerbe hatten. 30 9(u(^ im $almiib

wirb von einer grauenfrifeuriu !ll?aria gefproc^en. 31 (Sine f ünftlidjr Wännerbaar-

frifur eine« w53cn * ©lafal)" wirb tü!)mli(^ erwähnt, bie bariu befianb, ba^ bie @pi^e

be« einen abgefdjnitteiien ^paare« an ber6pi^e be« anbern ju liegen fam. 33 SBeiterfennt

man verfeb,iecene Birten von $aarnabeln, um bie Teilung be« £aare«, fowie anbere

3ierarten be«felben feftjufjalten." gerner wirb von einem JTopffdjmurf, Ärone, be*

rietet, ber au« einer in ba« «£aar gefterflen ober um ben Äopf gebunbenen Silber*

'^4f. »4 SR. 6. ä. J^cbtb. 7. 5. «Ctjfdh 8. 3. »2 €am. 14. 26. »3. fc. 1!. T 9Ja*

feinem 9)amm: y~D. 'Santrl 4. 30. • ««be «bfalom »ttfra 9. 3. 3er. 7. 29. ÜRidw t. t§.

"3ef. 7. 20. "2 .t. 2. 23, 3ef. 3. 17. 24. >s 3 «cf. 21. 5, 19. 27. >« Herodot IIL 8. IV.

175. Srrgl. 3er. 9. 26, wo bie Qettobnrr ber 39fifte „(«an^te an ben (l<ten M 93«rte< unb bee

^aujj^aare«" beifen. '»3 SW. 10. 6. 21. 10. '«S>af. 13. 45. »©af. 14. 8. '«4 »*T- 8. 7.

'•«je*. 16. 17. »3ubitt> 10. 3, 16. 8. «o^lb. 4. 1, 6. 5. >'3ef. 47. 2. "2 Äön. 9. 30.

«3ef. 3. 24. "$e*Ib. 4. 1. »*3ff. 3. 24. ntfpD TWyü. "S. IDerbSdjtig« «befrau. »*4 W.
6. 5, Stiebt 13. 5, 1 €. 1. 11, 3ef. 7. 20, «Pf. 52. 4. »$f. 23. 5, 45. 8, 92. it. Äcbrl. 9. 8.
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$t(ur — $abatnt. 485

unb Qolbplatte beftanb. 1 <5benfo fennt man mehrere Arten von Rauben, SBinbcn,

«fjaarne&en x. Der ftrauen.
2

ftalfdje ^aorlouren waren üblid) unb tjäufig bei

grauen. 3 (Sin SBerfiojj gegen jübifdje Sitte mar, bad (Jrfdxinen einer drjefrau mit

aufgelöstem, entblojjtem £aar. 4 «Wehere« jler)e: 93art, Jrauer, 2Beiblid)r* ®efd)lecr)t.

^abafuf, pipan. Prophet, Der ftd) weber narf) Hbftainmung, nodj ®rburt6*

platte unb 3 fit
> fonb. buref) bie $ütle feineö Vortrage?, bie griffe feiner Originalität

unb Oebanfentiefe fennjeldmet. Gr erfdjeint ofme Angabe feine« Stammet) unb

8anbe«, al« wenn er nur burd) ben frifdjen 3"8 faned begeifternben ©orte« erfannt

fein wollte. I. <5ein Käme „^abafuf" bebeutet uad) feiuem r>ebr. Stamme, pari,

umarmen, „SiebeGumarmung," bie befte 8luffd)rift |U feinen Sieben, bie eine 8iebeö-

r)
für ba* iljm tfyeure 3frael mit feiner ftttlid) gropen Stufgabe verfünben.

©ein Auftreten war nadj ben fcnbeutungen in I. 5. 6, wo bie dfjalbäer

Don ben 3frae(lten ald eine erobernbe Jtriegdmadjt faum gefannt ftnb u. ba$ Jtonij«

tb,um 3uba not!) ganj beftefjt,
3 wäfjrcub be« erften (Jinfatl« ber (Sb,albäer in 3ubaa

unter ber Regierung be6 Jtönigd 3ojaflm, gegen 600 v. ber {ewigen Zeitrechnung.

ben Aegypten fernblieben Jtfmg 3oad>a$ entthronte unb bafür ben Äöntg 3ojafim

einfette. ®egen biefen Aegypten freunblidjen 3ojafini ^g Wrbufabne^ar unb maa>te

fljn tnbutpflictjtig. Später perfiufjte er ftd) bavon frei ut motten, wofür er burefy

ein ajalb. $eer ja?wer büfen niuptr, fo bafi er mit 9totl) nod) in ber Regierung

gelaffen würbe. 3n biefe fdjroeren Jage für baö Neid) 3uba fallen bie «Reben biefeö

fo tief fdjauenben «Propheten. III. 3«c>olt, 3i<l, ÜRir&tung unb Xrjätlgfeü feineö

iBcriraged. (Da« und vorliegenbe 5öud) £abafuf befielu au6 3 Sapiteln unb hat bie

Darlegung j unb W erf;ri (jung be$ euDlidben ©iege« ber wahren ®otte3ibee mit ihren

Vie^ren ber Sittltdjfeit über bie aller ®ered)tigfeit r/of>nfpred)enbe rof)e ®ewalt, bie

Vergötterung menfd)lia>cr Sftadji im $ribeutr)ume ju feinem 3iele. S)a6 erfte (Sapitel

enthält bie ißerwunbrrung be« Propheten über ben Untergang alleö ®ered)teu unb

«fteiligen unb ber Ueberljantnahme ber ®ewalt, bie in bie ftrage na* ber göttlidpn

Sßcltregierung übergebt, ob Wirflid) Job unb Untergang allem Seffern, 3[rael unb

feiner «elxe beftiinmt fein? 2)a« jweite Kapitel enthält bie «ntwort, bafi Die £err*

fdjaft ber ®ewalt in ftd) fetbjt ben Äeim ber 3«ftöf"n8 trägt, bie früt> ober fpat

eintreffen unb fo ben Steg ber wahren ®otteStbee unb ber ©ittltdjfrit vorbereiten

muffe. 5>ie ®ewalt verfd)lingt ftd) felbft unb ba« tft il)r glud), bafc fte felbfi Mtt,
Wae fte erwirbt, wieber oernidjtet. 3<be ©ewaltt^at Ijinterläft im 9R. ein finftere*

®efü^ erweitert feine unerfäitlidje ®ier, bie i^m feinen ^rieben gönnt, il)n fort-

wät)renb brängt u. treibt, immer mehr jufammeuguraffeu, bie er von Dem Erbeuteten

terfd)lungeu unb in bem 3»fammengerafTten feinen Job finbet. (S6 ftnb Ijerrlidje

©orte, bie er au6fprid)t: „<5ief)e, büfter, nidjt glürflid) ift feine ©eele in it)m, aber

ber ©cremte lebt in feinem GMauben! 3ft fo^on ber ©ein treulo*, melme^r ber

Wann, ber t)od}fa^renb tft unb niaji weilt in feinem $aufe, ber wie bie $otle feine

Ö3ier au^befnit, bap er gleich bem Jobe mdjt fatt wirb, u. follte er aurb alle Wati*

onen ui fta> gefammelt, alle IBolfer ^ufammengerafft haben. SQBahrlut plö^lid) er

fielen fie, bie biet) mijjfjnnbeln — benn wie bu viele SBöifer geplünbert, wirb bid»,

wenn aud) nur ein 9ict"t ber Nationen plünbern k."" 2)a6 britte Gapitel cnblirf) tft

ein iDanffpalm für bie ihm geoffenbarte Antwort unb Ser^eipung. t^r füllt oon ber

^ebeutfamfeü biefer ^erfünbigung ergebt ftd) feine 6ee(e im €d)wunge l9hfd}er

Didjtung unb ijt t>oD 3ut)erfid)t be6 fidjern Eintreffend be«felben. ,,3d) fro^lotfe bem
dwigen eutgegen, jaudjfje ju meinem ®otte, meinem £eüe!" ifl ber »udbrurf fetner

Reitern Stimmung, mit ber er fdjliept, ald ®egenfa^ ju feinem trüben wrjweifelnben

'Sabfcatb 69 b. ^tUmottj un a. '©abbjtb 57. 58. 59. «rgl. b. 91.: ffirtblicbe .Rlribnng.
5 HRif<t)no €abbat^ 6. 6. «Ätt^ubolb 72. »©ffonbrre nad} 3. 13, wo »cn btr ^tilff qffored)fii

»Irt. bir 9ott bem 5Bolft «nb feinem öefalbten 9rvlrtt>t. »«abatuf 2. 4-9.
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i

»lirf am anfange feiner Rebe. TOtt berfeiben trat er gegen b(e heibn. Vergitterung

ber Gewalt unb grfcebung ir>rer 9lad)t Über ©efe« unb Sitte in unb außerhalb

3{raet« auf. Orr fwaut nach 3nnen unb fielet: in Der Witte feine* Volfe« berrfety

bie Gewalt: „Der ftreoier umfetyingt ben »ereilen unb ber 9tedu*fpnut if »er»

brecht Draußen begegnet ibm ba* fügenbe unb ÄHe* nieberwerfrnbe Jtrieg«<

p«r Äebufabnejar*, ba* f<t>on in Valäftina t>erb<crrnb eingeht. 3n feiner *aih=
loftgfeit, wo er «de* ber Gewalt unterliegen fter>t, wenbet er ftd) an «ort unb mh
ba wirb i^m bie fcöfung. Damit 3fraei bie Obnmatty be« h«bnifcfcen »JJnnjip«, od
Sauen* auf eigene ©rwalt fennen lerne, amf biefer mäwtige Jtonig mit feinem

f>eer r>rra niiet>en unb bannt bie i^Slfer aua> bie Wityiattit biefer ®rfaramtmaa)t bt*

tü. erfahren, foU aua) Rebufabuejar in feiner eigenen äHamt feinen Untergang ftibc*.
2

60 roirt eine ff rfenntnifr fictj 3frael« unb ber IR. bemächtigen unb bie reine ®otte*-

ibee jieljt al* Siegerin in bie -bergen ber tftenfeben ein. 3 Ergreifenb ift ber *u«ruf
über bie ^idjtigfcii ber Vergötterung ber ©ewait am <c<t»lun be« 2. tfaoitel«: »Iber
ber (Swige t)errfd)t in feinem heiligen Jemuel, jttU ift uor ihm bie gange drbe!* 1 Diefe

Sßriffagimg b,at mit. Oer eine* %t\aia unb SJtm geineinfam, ba* aud> fu bie «n**
breitung einer allgemeinen <$»otte*erfenntnii al* il>r größte* 3iel rjirtftcUr- Der 9er*
ift bei Wien faft berfelbe: Denn bie (trbe wirb van ber (Wenning ber ^errlla>feii

be* (Swigen, wie «Baffer ba« SReer beberft.*
5 Mehrere« fiet>e: ^rophrtenibum

&*hot, ton — flebe tthebar, «od.

#«M*t - flehe: «bler.

$«f)*b, m. L Bdjtrr Sohn »ou 3fmaei« 12 Söhnen.* U. Vierter unb

ottuer Jconia, tfbom«, bevor 3frael gum Äeidje confhtuirt mar. 1
III. ffbomiter oon

fouigi. ©eblüt, 8
ber u>%enb Daoib« Certilgunggfrieg« gegen (fcbom mit einiget Ks*

rjängern erft nad) Wibjan, bann nadj $aran unb gulrfct nach Heloten floh unb ftcr)

einer guten Aufnahmt erfreute. Unter Salomo* Regierung machte er ben Verfug,

Gbom ju feiner ehemaligen ©elbftftänbigfeit }u erheben, wa« ihm aber mißlang, ba

bie ebomit ßafeuftäbte mir frürjer im $rfty Salomo* blieben.*

$*b«b*tofer, m Jtonig oon 3aba« ber feine ^errfa>aft über bie fori*

fajen Völfer am (Juobrat audbrhnte unb ungewohnlid) reich mar. Dreimai mar er

im Ärieg gegen Daoib: I. gur ®iebererofrcrung be« von 6aul eroberten ScnDe*, 10

wo .er an 20,000 Wann fciijoolf, 1000 «Jagen, 1000 Leiter" unb in mehreren

6täbteu grojje aufgekaufte Vorrätig von *rg r-rfaft," aufier ben mafftoen Swilben

au« ®olb, beren feine 8eute fta> oebienten. Da« ^eer würbe oon Daoib gefa^laant,

ton bem ein Sfceil unter ba« baotbifoe £err fam unb bie anbern v
atittfe««rjMfya

aemaa>t »urben. 2. im Jtrirge Daoib« mit ben Mmmonitern, mo ^ababefer 20000
iRann 9öagettftreiter al« $iit«truooen ir)nen |ufanbte. Such biefe mürben gefd>(agen

unb Ralfen bie Sfreberlage ber Ummoniter oolientrn. 13 3. in «erbinbung mit aue«

forifa)en Vdlferfd^aften gur Rettung ir>rer 9ationalefere ju einem Äampfe auf lob u.

Seben. Unter Sobad), feinen grlb&errn, ficOte er ein gewaltig große* ^eer, ba« er

felbft befehligte, «ber aud) Daoib jeg mit einem allgemeinen Aufgebot gegen ibn Ii.

ba« forifetie #eer würbe aang geflogen. 9t«n ^rtc feber ffilber^anb gegen Daoib

auf.'* 9»eb,rere* ftepe: ©beien.

^ababrTJnori/ pen-nn. Ortfdjaft, Xrauerftdtie um ben jtonig 3*f)a«y ber

in golge ber Sa>laa>t bei SRegibbo ftart. ünbere bringen biefelbe mit bem fborrifc

fultu* gufammen.
13 3 fa r c £age war im %fyxlt ftegibbo unb wirb fle mit bem

foatern Warimtanopolt« gleidjge halten.
10 3ebenfaQ« war biefer Ort in ber tfäpe

ji|reeio.

'^•bofufl.4. »©«fflbjt 1. «. 2. »JDafflbM- H--I5. « 3)af. 2. W. »Dafeibfi «.14.
« t (fitall. 1. 30. 1

1 SR. 36. 35, 3«. 91 1 Oft. 1. 4*. 60. 6t. • 1 Sin. 11. 14-22. •$«>

frlbft ©. 14. <«i €. 14. 47. 2 C. 8. 9. "1 9fr. I«. 4. <M C. 8. 7. »2 10. «-14,
1 «bim. 20. «. »2 ««m. 10. 15-19. 1 «brciL 20. 18-19. '«3rt*aria 19. 1t. »*»«;

Digitized by Google



^dbofd ^oget.. Äfft

&abaia, mm. Stabt im Stamme 3uba, 1 wo! ibc-ntifcf) mit Ktafo, Dan
Siegrtort 3ubaö Etoffübaer. 3 Der Salmub fcält fte für Die flrinfte 6toW 3uDäae
von nur 50 Käufern.

$abenvdffrr, htid >d. Benennung jene« SBaffcre, weloVe SRofe« im gftttl.

«uftragc, 0(6 bie 3fraelüen über SBaffernotlj in Der 3öüftc gemurrt hätten, aue bem
Seifen, al6 Brwrie ber gottl. Silimarit unb jur Stärfung beö juverläfftgen ©erträum«

auf ©ott, &eroorqueü"en laffen follte. «u bie nidjt roortlicbe Hußfübrung tiefet ©oiteö*

befebj« fnüpft bie Sdjrift Die Sobrtfdjulb ber beftat Bolfefüfjrer ÜWofre unb «aron.

Weitere« fiel)«: 3»ofe6 unb »aron.

£abtb, Tin. Stabt im Stamme Benjamin, 3
nafje bei gybDa/ wol mit «biba»

ein*, We oon Simon in ber llferebene befeftigt wurDe.

J^aboram, -orrm. Solm 3aftane unb Stamnwater ber 3aftaniten, fl oud>

»ruoer Belege. Die 3aftanrtrn bilDeteu eine groge B6lferfa}af<, Die bei ben «Hörnern

unb ©rieben fcoramilen fyießen,' theüwrtfc neben ben (Ibatramitrn ober Gpatrainotiteu,

no Tsn, wohnten uud fo bie öjtlldjen Sübaraber mit ber £auvtftabt „Sabata" fein

foUen. Wefrreree ftebe: »Doram.

$<tbra$, rm StaDi, öfilicrj von Daina«fu*,» We 9t. 3ofe au« Damaefoe
nod> im 3. 3aW. al* bebeutenb gefeljen bat. $eute ifi von berfelben ein unbebeuten*

ber glerfen übrig.

£agar, m Äegvvtifa>e SRagb 6ara6, bie SJbrab/am all Jtrbeweib von Sara
felbft beigegeben würbe, um Deren Äinb ale ba6 ibjrige anjuerfennen. £aaar füllte fiel)

balo Darauf jtoroanger unD err/ob fieb über ifjre ©ebieterin. Sara beDrüdfte flr Degbalb

unb lieg fte tat Stanb ihrer »bfjangigfeit fütjlen, fo Dag fte tn bie Söüfte Sur na*
Vteg^ptcn ju entflot). 8m Brunnen hatte fte eine ©otteeerfaVinung, bie tyr reiche

SRaeifonimenfdjaft oon it)rem Äinbe verbirg unD fie jur IKürffetjr bewog. Sie erhielt

baratif einen c£ob,n, ben 3fmael unb blieb mit ihm in bem $aufe 9bra$am6 bf6 aud>

Sara einen Solm, ben 3faaf, geboren batte. (£rft bann würbe fie mit 3fmael, auf

bad Drängen Sarae.- „ber Sofjn Der SWagb foÜ uftfy mu 3faaf SRiterne werDen," vor.

Abraham wrggcfdjitft. ®n Brob unb einen Sdjlaud) mit üffiaffer befamen fie mit,

aber balb reidjte baefelbe nidjt au8 unb «ftaaar warf 3fnwel von ftdj, um nidjt feinen

Jod burd) Dürft mitanjufeljen. Da f)©rte jte plöbl»^ bie maljnenbe ©otteajtimme, ver<

trauungovoU 3fmael wieber aufjunet>men mit ber 2BieDerl>olung Der Berbeigung Dag er

Bater eine« grogen Boife6 werben foQe. <5te uabm U)n wieber fitb, unb erbliche

einen Braunen, au6 bem fte trauten. €0 verblieb 3fmad tn ber 5Öüfte $aran unb

WitrW ein luftiger Bogeiiff|;übe, Dem bie SRutter eine §rau au8 8lfgvpten bolte. Äor^

beute »eigen bie «raber 5 6tunben von Äabe« auf Dem ffieg nacb Berfeba gegen

»egvoten bin einen Brunnen, Der „Wownlih ^aejar" ^eigt. Mehrere« fte^e: «braljam.

Qaaatittt, omn, 9teid)e unb mäßige BeDuiuenfiamme im ndrbl. Arabien,

Die ibren ^Bo^nftb im Dften oon @ileab Ratten unb nebft anbern ifmaelit. Stämmen
}ur 3*fi Säule von ben ifrotl. ofrjorb. Stämmen

:

" Äeuben, <9ab unb Stamm
TOenaffe befänwft »urben. ©egen 100,000 9»enfd»en, 50,000 Äameele, 250,000

Schafe unb 2000 (ffel würben tt>nen ale Beute abgenommen, worauf fle felbft it>re

9Öobnft^r verlaffen mugten. 9 3^re fernbliebe ©eftnnung gegen bie 3fraeliten jejgtcn fie

fpäter wieber, wo fie in ber nacberil. ßnt ale arabifr^er Stamm in 3»bäa feinbltdj

einfielen.
10 2)v<^ treffeit Wir frir^er etnfn ^agoriter alö «uffe^er De« Äleinvief/ef

DaviM."
^aarl. tü. 2)iefe aue ber olo^licfjen Qrfältuna Der mit Äafferbämvfeu er«

füütnt Snftf^i^ten nar^ Der (finwirfung eleftriftyr Äräfte fra? vitbenDe 9?aturrrfd)ei'

nung gebort in Der Bibel ju ben ©egenftänoen, Die ale Sengen Der ©renjen menf^-

»3ef. 15. 37. »I flatc. 7. 40. 45. 11. 34. « «fra 2. 33. StV 7. 37. • i »acc.
12. 38» 13. 13. M 9t 10. 27, 1 <W>r. t. 21. i«toU«. i. 7. 10. 25; 2«. Piin. hiiL im«. 8.

3t. R 30. a 3a4}. f. I. • I <Jt?x. 5. 10. »1 9U«. 5. Bct 3 1. ff. 83. 7. "1 (ty. 27 .31.
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Skrnunft angerufen werben. „#aft tu bie Starrarpefammern bce £agele gefepen?
1'

ruf! £iob oue.
1

fcerntr wirb ber $agel ale ©irofc über *J3t>arac.
a

Die «mmontier,*

bie geinbe £dt>iW 4
K. erwApnt, tote ein «ob Ootlfd jum ßicle pnlte.» «iltli* wer*

ben Salmanaffar» uub Äebatabnejar, 1 in Bejug auf ihre ftyndlt unb unbegreifliche

jrrirgemad&t mit ber «rfäKmnng beO $age(* oerglia)en. WeprereO — fiepe: BatuT'

erftyeinangen.

$>a$$al, "TL fcrfter iJJroppet, ber nod? brm (tritt in $otffHna wieber auf'

trat, ber jeijnie ber fleinen ^roppeir n war unb gegen bae 2. 3abr per Regierung be«

Dariue £pfta*pr6 (518 p.) weiffagte. Drrfrlbe weitete ein frfyr popefl ©reijenoUer

:

er fop ben rrfirn lempel* unb lebie »od) int 15. 3«pre »ad? ber ©runbfteinlegung be«

2. Xempeie, fo baf er a!6 SRitgtieb ber unter Ufra fld) conftituirten .groften ©pna«

aoge* fungiren fonnte, wofür er von ber Xrabition geilten wirb. 6eine Htjätigfeit

fOOt in bie Seit, wo baO 8Bao>et(>um ber nodj jungen jübifopen dolonie in $aldfhna

in Stottert acröitj, birfdbe mit Wipwarbe u. *u fompfen j>at unb befpdb ben fopon

begonnenen fcieberaufbau be6 Xempeie wrnaopfäfngt. (£r eifert Paper in feinen 9trPen

gleiap feinrat 3citgenoffrn Saoparja gegen bie £ä|ftgfeit be* Stattet in ber ftortfeftuna

bee Xemprlbauee, weiwee bae $ofc ju Käufern oerwrnbrt unb ffop mit ber Ungunft

ber Seit entfcpulblgt.
9 „So (priest ber £err 3ebao$: biefe* Stalf [og(: rt fei feine

3ett ein (fc>otte*pau6 ju bauen. £abt ipr coäj -Jett, woptberoapri in eurrn Käufern

|a meinen nnb btefee £au$ fott roüfir bleiben ! So nehmet euren Staubet ju £rrjen

:

if>r fBet oiei au6 uub erntet wenig. — $inauf ouf ben Qerg, bringet £olj uno baut

ben Xempet!" IDiefe Sorte blieben niefy obne ffiirfung, benn jepon nod) wenigen

SBodxn würbe ber unterbrochene Sempeibau wieber aufgenommen, fo baf er baib bar*

auf ben SUtrn, benen in Erinnerung pee erjten Xempeie berfelbe gering er ferne n, rroftenb

jnrief : „(Sott werbe tiefen Jempel mit bem Äo|tbaren ber SBoifer füllen, beffen £errfiop.-

feit großer fein werbe ale Der erfte!"
10 Seine wettere Xpaligfeit crftrecfle fidj auf bie

fBorrkbtumjen in bat gefepltajrn Steinigungen." 3m Salin ub Werben auf it?n oidr

Zrabitiouen uub Unordnungen jurüätyfütjrt.
11

Stan benfrlben erwägnen Wir mehrere

Qefrüoununaen über bie (finfebaitung Pee fcbarmoiwte," bie (Jrlaubnifi, bie Spora in

offprifoer ©rprift |u {^reiben, ben ttltar ju pergroprrn, aua) obne Scmpci ju opfern,

bie Vnweifitng Pec Stätte be# feubem flitarl K. 14 ferner: bie (Jint^eifung ber Bier

mitgewonnenen $rirfterabtpeituugen in 24,
u

bie noa> fpater güitiacn ©ejiimmungen

tber Me ^otifpenben »• x. Wet|me< fter/: Urabition in ttbtty. 11. d. 3pt«
fd)id?te. SBcral. bierju ben Qlrt. QJropbeten.

$ain, nw. dine 9teifye «aumpdanjungen, bie einen «einen $talb bilben. 93on

berfrlben fommen vor: 1. ein (ficfrnbaiu (U fRamrel), p^n; 17
2. ber Xama»

riffenijoin. bin* ju Oerfeba; '• 3. ber ierrbintbenl^ain, zrbt*.
19

galfcp ifl bie Heber«

frbung be« brtr. Samen* 9fo>era, rrmn, bura> «$ain," ba berfelbe bie Benennung
einer $ofcenfäufe ift. 3n ber 9tatriar$eit)eit Woreu öbnlidje fßfianiungen nod) mit

feinem (Dozent, perbnnoen, cab/r Äbrotjam noa^ feinen Sufent^alt unter benfeflxn bat,**

aber fdjou in Stoffe 3eit Waren fic mit (*%n unb bei ben Jtanaanitern weibte man
lamarief enijaine, StrN, Per «ftorrlp, Wae no4) fpater unter 3}'rael norfam. 31

%atab, (ibatadj, prVn. Stobt unb $rooini wopin bie Israeliten burdj

liglatbpilefar unb Salmanaffar Perpflai^t würben." 3bre Sage war in ber £anb«

Japan «paionma, in einem oom ftiURe «poiwan, oem unren iKeDenn«n f x>«iaia oe»

'^icb 38 X, 9. «. 'Sof. 10. lt. «W. 18. 14. »©af. 148. 8. • 3rf. 28. V.

tfir*. 13. 13. «$a«flal 1 4. >^aggai t. 4. <o Da f. 2. 6-9. "Daf. 93. 10-20. "Sief*
bafDana 9. 3rtamrtf 18. Älrtafdjln 42. Gftollii 137. Qcd)oToi^ 87. 92aRr 53 K. »Blof«
Mfdjaxa 19 b. »ibtolb 3. 1. €rb«d)im 62. Dfruf. 9talr 2. 7. "Tcftcbta Tcanltb Qap 2.

»xadjin 12b. "lofitfjta laanitl) Üap. 3. Xaanitb 28. 3k f. Dtruf. 4. 4. DJa* 91epfm. 10 33.

"I lt. 13. 8. »1 111. 21. 33. "3cf. 1.29,-57. 5. »1 9t. 13. 18, 14. 13. 5 9t. 12. 2. 2 Jt.

U. H. 17. 10. 2 «brm. 20. 4, 3m*. «. 3a »»3«f. 15. 58. »2 Jt. 15. 29, t «&t. 5. 39,

t.#. 17. •
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»Offerten ^ixtybale, am ber jogriftfjen $4 ffe, ba« heule nod) burdj fehene fteigen

unb Orangen, wie fruber burd> Sßalmen, berü&mt ifi. 6tabt £alar> beftanb n»d>

bi« 1258 n., wo fie von btn wilben 5Hongolenborben jerftort würbe. Befonnt war
iu fern« burdb, bie ©fra&e wn Babel über ©elrucw fftcRpfton naa) «rternita unb
^xslof) burcf> bie jagrifd>en $äffe x. ;

wo beute nod) bk grofce Jtarovaoenfrtafje vam
turfifcfKn Sogbat nadj t>em »erft|'d)en £ammaban ift. Dir Ruinen btrfrr ©tobt flnb

}ur linfra ©eite bf« fcluffe« ßolroon, vor Der mobernen Stobt 3obob 3 6t. fubUd)

entfernt in ber verf. $rovin| Äurbiftan, Surifton, an benen fi<b eine Ijetfre Spelle unb

eine ©dm>ffclawlU befmben. Hua> ber lalmub ibentiftort ba« $alafc mit $olwon. 1

Steigere« ftetK : Bfforien unb ©abvlonien.

#albul, Än. ©tobt im Stemmt 3ubo,a
bie in bei Suinen nirWfcb von

#ebron bfi b. Hemen Wofd)« *Provr>et 3©na«, bie ^rufr noa) $olfwl tjccfm, vermutt)et wirb.

&<xm — fiepe: »oo« 6obne.

#aman, pan. Oberftrr $ofbeamter nnb eiirfluMwer ^flnftüng be« verflftfxn

irinig« IU>a«ver©«, ftrtarrrrc«, ber au« fRodx gegen SRorbetbai, ber ifjm bic go>enb.

*8erebrung verweigerte, ben S9rfet>l jur Bemidjrung aller 3ub. im*Rei<b« vom Äonige erwirfte.

$>urd) bie gliidlid* DoitvtjaVnfunft 2Rerbe<$ai« unb Cftber«, «rfierer al« (Jnfbetfer

einer Berfdnvorung gegen ba« geben be« tföriigä unb 8e|tere al* feine grau, bie ihrer

Qeburt nod) eine jübiu mar, würbe ber St|djlu$ niaSt nur vereitelt, fonbem gog

nod) £aman u. feinem $aufe ba« Serberben )U. 2>n üolmub entwirfelt ou« biefer

wunberbaren ©enbuna be« ®cfd)irfe« $aman« unb 3MI raebrere trcfflicfye bebten.

I. lieber feinen (Eborocter: „Sc ber frevler tyrrfkf>i
# fnifjt bo« «Dort, bo« ifl ba«

9tfb ^amon«;'" „Unb er plagt bie Wenfcbenfobne, b. i. Äamanj"4
„toit (Seredjten

baben ba« £erj mit feinen (Entwürfen in ir)cft OJewolt, aber bie frevler ftnb in ber

Gewalt ifjre« £erjen«.* 5 Warf} brnfelben backte man lieb ben $aman von boörjaftem

Gbaracrer, ber fta) nitfjt ju be4)errfcben verftonb. Ku«für>cürber frnb biefe Se^ren fibec

II. (Die SBrrnidjtung feiner ftnfdjläoe. Ü)ief(Iben lauten: „^aman befahl

bie Sertilgung 3ftatl«, aber nidjt ©oit!" 6
,,©ott befümmi? fa>on ver bem (Eintritt be«

Uuglurfe« bie Rettung 1 „3)u lie^eft 9R. über un« fahren, ober brachte fr unö wieber

auf freien Äaum, ba6 Q«fd?ab in ben Xagen ^amanö;" 8
w^db verwerfe fie ni$t, um

fie ja vertilgen, ba« bejiefjt flo) auf bie ßeit ^amon«;"» „2B4re mdjt bie göttliche

Qormr). — wabrUdj, e« wäre mit «Uen auögewefrn !* 10 „Unb er vertrieb vor bir ben

ftelub, b. i. bie ©efiiajte ^aman«. Ml<
III. Seine fernem ©efdjirft veranlagen

Die ©prüdK: »3>r Äeicbtbum ift oft }ttm Unglucf feiner »eftber,* ba« beutet auf We
(Jiefd)icfe Vornan«;» „^aman, wo« er wollte, würbe ifym nidjt gewäbrt unb wo« er

batte wurve it>m genommen, ein Bewei«, baf wer narf) grembem gelüftet, verliert bo«

6dHMfj* ,a „^aman ba^te 9Rorba>ai ju bÄngen, ba würben feine ®«bne gebongt." 14

IV. %U« bem Sergleid) Vornan« mit s3io rbedjai entnahmen fie bie 2et)ren;

w Söorjügltc^er war ber Warne SKorbedjoi6 al« ber 9teio>tbum Romane,*" „2>eni

©ünber gab a ben Irieb ju fammeln unb einjubringen b. L AMti|!M w3>ffni

(Srnte ber Äungrioe verjebrt, bo« ber ®ea)fel ber ©efdjirfe ^amau« u. Worbe<f;oi«.""

3»er^ei<^ Ue^e: (tftl^er unb SRorbeebaL

^amatb, ron. ©tobt im 6tamme 9rov^tali, 19 beren Äame: ^amatf), nn,
„©ärme" auf bie r^i^en »aber bei Liberia«, roo fie geftanben rjaben foU, r>inweift.

§tu^ Sofepbu« nennt biefe 6tabt BepfiV 2>icfe(be fommt aud) al« ^eoitenftabt

unter ber Benennung „$amoty iDor"10 unb „^ammon'"» vor unb r>ei|t no<$ bei

' ©akvlonifB. »9»f. 15. 58. »TO*giH« 11. «tibi. r. irnn $9\\\. 2. •9K»br. rabba

t SR. KbfO«. 34. «»«f. i» .ttglb. *bf<b«. 1. ? «wiffa U. »9of.lt. »it>ttf. '»»tir. t.

1 9t. tftftfl. 79. <>2>«f. 2 !R. Äbfdjrt. 34. 35. "$ar. 1 9t. 91bf^n. 50. "$af. «bfd). 20.

X'irf f*fi«t au* bit &fnit<i ber fd)»mn &tt(l« in Q&otin 138. pn pn H fRlbr. c«bb«

2 fbf «bl*it 20. »»D«f. Oflber «bf*n. 33. "SttfetÜtt 10. »»Ibr. ». 3 3Rof. «b|*n. 2«.

»•3»f. 19. 35. »3»fqpf. b- 1- 4- t.
10M 2t. 32. nn rren. »« i Q^»n. e. II. rcn.
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3ofepbu« Hmm<ra6. ' 3bre Soge Wor bafyer in ber dbene 3ubäa«, 22 r&m. bon

3erufalem. a 5Nef)rcre« fier/e: ^aloflma unb Dtr Slrtifeh (Sminau« unb Xiberia« in

»bifjnlung II.

&amart>, nen. Setjr bebeutenbe Stabt Serien« urbft bem baju gehörigen

(fcebiet „8onb £omatr>,*'* indufw fHfblaf), * jwifdjen Sariffa uub fcretrjufa, in ber

Wäf)e ber Stäbte; Dama«fu«, beren ®ebiei baran fitief»,
4 unb 3°K° «<

Wntilibanon,' am JDrontr«flufj, tue jum Unterfdu'cb »on ben anbern Stobteu glefebe"

Warnen* „<5>rof #amatb"" unb unter gried)i|d^macrbonifd>er .§err|d>aft „<^ph)baneia,"•

naa) Änti->d)u« vpipfyinu« genannt würbe, »ud) im v)J?ibrafd} fjeijjt f!r ,,$ipbaiiaa,''
10

bagearn überfc&t fte ber Xurqum buret) „Slnturbja" naa> ,.91nnoftute/ brnr Vornamen

be« ÜJM>bone«.
1

1

Dodj wirb fte, befonber« im Xalmub, nad) ihrem alten Warnen

„£amatr/' genannt, wo fte jur $ejeidmuug bet ©reujen *|}aläftma« vorfommi.

"

I. 3r>re ©efdjaffcnbni. Die Stabt ift an ben &oh«t, Otiten Ufern be« Dronte«

terrajfenartig erbaut unb liegt )Wif<$en Dbftgärten. Sie ift 10 ^ogen lang, r)ot t»ier

Srüefen über bem (Strom, neu Denen bie berübmtefie bie in ber Witte ber Stabt ift.

Vlufrerbem üt fte äufkrjt belebt mit einer berrh.t.eit $u«ftd>t über bie gauje (ASarte

n

Umgebung. Die Strafen flnb ju beiben «Seiten te« Strome« mit 20 9»ofa>eeu, einer

armenifoVn #ird)e uub 4 Äbane. ?ln ben Ufern be« Dronte« arbeiten &ag u. 9?od?t

über 60 folojfale ffiafferräber 70-80 g. im Durdwieffer, um ba« SBaffer uad> aHen

Xfjtikn ber Stabt ju leiten. Sie ftebt unter bem $afa>a oon 3)ama«fu« unb ift ber

S*6 be« Gouverneur«, atyit an 30,000 Beelen, 2500 gried). Gbnften unb wenig

3uben. 3br Gewerbe if): ©ein*, Sefam , J8aumwolle- unb Seibefultur unb ber

4p anbei mit Slbba«, matttrlartigen wollenen Umwürfen. II. 3j>re ®efd)idjtf- £a<
matb ift eine ber älteften unb bebeuteubflett Stäbte, oon btn Wadtfommen vftam* ge*

arünbet. 13 Sebon ju SWoft« 3«* war fte beben teuo unb biente jur ©ejeidmunfl bet

Sübgrenje qjalfiftina«,'« bi« wo^in e« ftd> unter Dori» unb Salomo wirflief) au«*

bet/nle
,s unb aud) in (5jed)tel Dafür gilt.

10
Styre tfage an ber ^ea* unb -ßanbel«*

ftrajje von tyhöni jien na* bem upbrat niadjte fte fajnetl jur berühmten € tabl bet

Wtertfjumö. " Sehr fr üb wurce fte oou ben Syrern erobert unb jur ^aiiptftabt eine«

felbflftänbigen JÖnigreieb,« gemad)t. 3«r 3cit Daolbd ,h
b,ief irjr felbftftänbiger ÄSnig

Jboi, ber mit ihm in freunbl. «erbalmifffit ftanb unb itun für bie ^eftegung bet

üönig« oou 3oba, fcc« jr>abraefcr, mit bem er aua> im Streite loa, burd} feinen 6o()n

©efä^e au« (Solo unb Silber überfdurfte.
1

' 6alomo lief» bie Statte in ^amatb unb

3oba befeftigen, um feineu 9unbe«gruoffen oor ber immer mächtiger werbenben forifeben

Wad^t ju |d)üben, woburd) ber (^runb ju Xr^abmor unb ben anbern Äornftabten ge-

legt würbe.*0 @rft |ur 3«! £i«fia« oerlor fte ibre 6elbftftänbigfeit unb würbe oon

btn Äf^rern erobert,
2

1

oon btnen fte unter battyl. ^errfd>aft fam. ^>oa> blieb fte noa)

immer in it)rer ^ebeutung unb war im Mittelalter wieoer bie ^au^tftabt eine« fi^nwt.

?ebnftoate«. 3a tyxm großen ®ian) erreichte Tie unter bem arabifeben Did)ter unb

ftürften «bulfeba gegen 1310—1331. £eute fteb^t fte unter bem fcjalat oou Dama«*
fu« unb gebt in ftolge ber türfifdjen $rt>reffungen ihrem Verfall entgegen.

Qtmmwn, non. I. 6tabt im Stamme Wa»btali. M U. 6taW i» Stamme
Slfayr.**

^öHimona. hjtdh — ftebe: ©ogmagog.

' 3*>f*P»>. t>.
i. 4. 1. 3. «1 <R«cc. 3. 40. 67. 3ofe^. «ntt. 14. Ii. 2. '2 Stiu. 25. 21.

ron pN. *5>«f- «3. 33. »3«*. 2. 3mm. 40. 23. • I <H"M. 18. 3. 9. 2 Gfcrcn. 8. 3.

*3or. 19. 5, RiAt. 3. 3. «Itmo« 6. 2. ».Vfftb. ftittr. 1. 6. 2. 9lin. 5. 19. 4>irr}> 4>i(T«i.

•d 9*oio i 6. «>9tiir. r. 1 SR. «bf(fau. 37. ^D. "Xar^iim |« 1 91. 10. 1& 4 SRif. 13. 21.

"Dalfut 1 §. 874. »1 SR. 10. 18. '«4 91. 34. 8. "2 G|rr>n. 8. 3, 1 St. 8. 65. »jf*.

47. 16. 48. 1. "«)»•« 6. 2. "®wit 1050—1010 ». »2 6.6.1, t Cbr. 18. 19. »2

8. 8. 4. «'2.Äin. 18. 34, 19. 18, 3tf. 10. 9. "«»gm 1178-1357. «M Giren. 6. 76,

"3»f. 19. 28.
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jfrmnania, rrjjn. galfdKr $ropl>et, ber gcgrtt 3errmio auftrat mit ber

5Öaffogung, ba£ nod) vor 2 ^aljrrn bie (befangenen juriuffommen uno bat 3;octj

©abr!« von 3frael unb von allen Solfern gewummert merben wirb. ßur Kräftigung
Mefcr 93erfünbigung nabin er baä t)5fjcrne 3o<b, bad 3eremia 0I6 Svmbol ber Unter«

werfung unter 93abcl trug, meg un» zertrümmerte badfelbe. gegenüber tiefer falfcfyeit

üHSfiffoaung etr>idt ^eremia ben Sluftrafl, fid> anftatt bed Ipljeruen ein «ferne« 3oa>

|u modben unb ^ananja ben nahen Job ju verfüutai, ber aud> nad) 2 SRonaten er«

folgt mar. 1 SRebjertd freTje ; 3eremia unb »Propbetentbum.

$attan|«, 9Rtfcf)ael Mitb Sffarjö, rrirjn bxttPD rrjjn. ©fiioffm 2)a«

nie*6, oie djalbaifd); Sabrad}, sD?rfäd} unb fcbebneao 'bleuen.
1 Qiefelben jeidmeten fid)

burd) bie Stftigfeit fljrrt Sbaracter* unb bie bingrbenbe Slntjanglidjfeit an Oott gegen«

über ber ©öfcrmxrctjnnig ber Reißen au«. iDaÄfelbe bjnberte nid>c i^ten «uffdjmung, benn

oalb (eben wir jle aie fönigl. ©tattbqlter im IDienfte be* tfönig« von ©obd, Dir fogar

gar (Sinnxitjung be* großen ©öfctnbtlüfd eingdaben mürben, drft al$ fie bafrlbft

ftanbbafi bie 3)erebrung bed (Öo&eu vermeigerteii, mürben fie angeflogt unb auf nodf«

mal ige 5ifrmeigerung be« ÖtyenbienM tynen bie !tobe*ftrafe verfünbet. ©ie mürben
in il>ren 9mttfleibern in beu ©djmeljofeu gemorfen, ber fo ftarf gebri** mar, oaft bie

ftärfften üeute ber 8eibrtxi(r>e, bie ftd) Dem SRan&e nährten, get&btet mürben. 8uf
munberbare 9Beifr (liegen fte g'|d)ü&t unv unverfetyrt mieber au6 bem ftcuerofen empor,

©o gerettet behielten ne u)rc ©taataonfMIung u. mutbeu befto gearteter. SRebreret ftefje:

3frael im (fall.

£anb, $aitbatiflegen, $aitDer*e»en — firtje: »eiljung, ©b, oegen

unb Opfer.

jpaubei u. Serfefrr, vo. I. Maine unb 9ebeutung. $ür bie

3eic^nung ber ökftalt be« ^aitbeW unter ben 3fraelitrn im bibl. 9JItfrtf>um ift bie

jtcnntni£ per b€bt. t>ierr>er gebörenben SJenenmingen von nid)t unmefentlimer §Bid)tig>

feit. Dlefelben jinb: £anbel, ßanbelu, vio, 3 SJerfebr, nteV fflaare, mno » $önO*
kr, Vsn,* Äaufmann, •»jy»,' ßäubler, Jfaufleute,* ^ nwe*/ ©emftrjfrämer, rpx*
"»n, 10 unmittelbarer SJerfebr, t mino," ein Kaufmann, ber unmittelbar verfauft,

t TUD, ,a $anbel6ßabt, o^Dn -yy,»» AanbeWplafc, mroo, 1
* ®eminn, vc ic. 6eb<n

mir auf ben betr. Stamm ciefer bibl. fludbrürfe, ber TD unb Vdi iß unb „im ^an«
be(n umb/rjiebtn" bebeutet; 15 bebenfen mir, ba| bie bibl. 9ü(^er# meldte biefe ©e»

nennungen bringen, erft einer feb^r Jätern Staatdb^riobe, meift ber nadKtil. $tii an«

gehören unb bejieijen mir enblid) nod) Werber bie erft mdbreno ber talmubifd)rn 3"**

aifo natb ber Sluflofung br« jmeiten jüb. ©taate« üblidj gemorbenen 8e|eimnunaen

für «^anbel burd): *&auf unb 93erfouf/ -oacs) npe; „9lebmen u. ®eben/ rcc> wd;
fo ift fein S^^'« ÖÄP ber «£>anbel ^n

l
f»ncr 8r°Nn SBebeutfam/eit al* eine 3ubuftrie

De* IBerfebr*, metd)e bie SSermittelung ber ^roouction unb Jtonfumtion ber 9änber u.

Golfer jur Aufgabe bot, von ben 3fraeliten bi« gum ©d)(u$ ibre« erften 6taüt*lebm<

bei nur geringen »udnabmen, 1« gar nid)t «efanni, vielroeniger gebanbbabt mnrbe.

Der ganje ^anbel bffd)ränfte fl<^ nur auf ifauf, bie Slbnabme be« u)nen vom Vu0>
lanbc Sufl'fub'ten, mofür fte meifteniS bie $robucte be< Janbed ijingaben unb babfr

allein in bem £aufd)b<inDel beftanb. dxft in ber nadjbibl. $tU erbäft ber ^anbel

onbere ©enfniiungen, meil er gr^er unb umfangreidjfr gemorben. If. ffiefen unb
®cflalt be 6 fei ben. 3>en ^anbel lernen mir aud) in ber ^3ibel in feinen gmei

^ffialten fennen: 1. ben audl änbifd)f n; 2. ben in(änbif(ben ober ben

9innenb«nbeU 1. Diefer von ben Golfern Jtletnafien« u. mabrenb ber biWifa>eu

«Sletri«. 28. *txmitl 1. »3ef. 23. 3. ««|e*. 28. 5. t«. »D«f. 27. 15. ««*

in dir*. 26. 12. *»eb. 3. 31. 32. *epr. «9^4. 22. 9. '^U. 3. fi. "»«jr* 27.

15. »iDaf. 5. 21. "3)«f. 17. 4. ,3
3>af. 2?. 15. «ad): »*3ff. 23. 18, €>r. S.

14. 3t. 18. »6(eb« 9trfiO Jrckon voce mo tt - ^TX M©i*V «ettet. 9* ir«r »tr« Mr 3elt
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492 itanfeci n. löetfebr

3eit mit fold) großem Erfolg betriebene fcrwerböjweig follte nttfct bie «ufgobe b«J

3Mttcn werben, ffattitina, ba* ^affagelanb uub ber gemraipunft ber alten Odt,
turd)iogfii von ben ^anbeuMtrapen aiutidjcn Arabien uub »egopten einerfeit* unb bem
(fupbrat unb Serien onDcccrfritd, welty* uurd? feine #äfen am mittell. SXeere mit

ben früh eWittftrlfn Jtüfienlänberu oerbuuben voqx, baue ben £anbel in ber au*,

aebebnteften ffieife betreiben unb baburdj et» wahrer 6egen*aueü Dem ifraelitifajen

Solle werben tonnen; aber bet Beruf be« Sfraeliten war ein anoerer, b/br u. peilt«,

ffiie er nia>t ben Ärieg, um einjt al* ffleiieroberer aufeutrrtrn, trob be* guten 31 n/

fa^cÄ baju unter Dooib, lernen [oUte, fo fonnte nüt)t ber ^anbtl al* ©twerbr in

feiner gänber unb SMIU: oerbinbenben üRadjt bei ibm auffommen, weil er nia)t burä
ba« bluttriefenbe 6a)werbt be* Änetje«, nid)t burd) ©ewinn unb (ftaennuft be« «Jett*

bautet*, fonbern nur burd) ba* |iüiia>b<benbe SB ort ber £e^re cinft bie Golfer ju »er«

einen unb bie Nationen ju oerbinben befiiiumt war. Die ganje mofaifd)« 6taat*oer*

faffuna war um Raubet nia)t förberltd). Da« ©olf war auf feinen ganbbau an«

förfrn, ber aud) für feine Söebürfniffe au«reia)te. ^ier^u (amen bie @efefte, nid>i

auf 3*u* uub 3Bud)er au teujen/ im Bradjjabt ju je 7 3. leine 6d>ulb einju«

forbern,
2 bie (tntgegennabme eine* ^fanbe* nur unter gewiffen IJebingungen ju ge

ftattm,» in feinen gefedigen IBerfebr mit ben Reiben ju treten 4
je, (gegenftäube, Die

bec Jponbel gar nidjt entbehren fann. Änbere Ainberniffe jum (gmporfommen be*

£anotl* bei ben SfraelUcn waren, m grabe ber Auftciifrridj ben fftUftmi u. Äona<
onitrrn nicht bleibenb abgenommen werben fonnte u. bie widjtigften (Seehäfen: 3oppe, 5

3amnia,* Äjtalon, 1 ©04a/ ÄlrV K. nia>t immer in ü)ren ^änben waren. Der
£anbtl nad> Slu&en war bafcer bei ben 3fraelirrn in je$r bcftyranfier ®e(talt unb er»

ftreefte ffd> nur auf bie «u*fubr ifrrer «anbe*probude, bie *on ben norbweftiiajen

stammen: 6ebulun, 3ja*d>arf Slfdjer unb Dan nad) ben pbönijifdKn, ebomitifd)tn u.

tyrifdKn ©tobten betrieben würbe.
10

@rft unter 6a(omo regte fta) iu golgr ber 91ns?.

bebnung feine* Sache«*, ber SBergrö&erung [eine* Äofftaate*, ber 3ufammenftrömung

oerfefcjebener 93o[ferfa)«ften unb bc* erwaajieti giurutfftune*, ber beu 3fraetiten bi« jegt

frenw aeWiebew $«nbcl*geift. «* biibete fia> ber ÜranfubOHbel mit äawtifdjen $fer*

ben, nfft)( b(o* für ©domo, fonb. aua) für anbere Könige außerhalb ^alaftina*. 11

gerner unternabm ©alomo bie %u*rüftung oon «Sdjiffeu in beut ebomi!ifd)en ^afen
(gjion geoer, «Jiotl)), ber burd) Daoib an 3fraet fam, ,a

bie gemeinfaaftlid) mü ben

@d)iffrn be* A6nig* von ^iram au* Dp^tr nad) 3 % ©olb, 6iiber, gbelfieine unb

viele 05egenf)änoe be* Suru* einfübrten.
11 Daf foldje Unternehmungen fremb, gegen

bie Beftimmnng 3frael6 waren, je igt ba* ®cfee, ba* ben ^ferbeanfauf in Scattpten ner*

bietet unb bem Äonig jur $flia>t mad)t, nid)t »icl $olb unb Silber ju b^nfen u.
u

«u*Drüfflidj be^eidjnen bie bibl. ^öüd^er bie Stbweidjnng 6aIomo* t>on biefem ®efe^e

ai* ^runb ber Uberi)«nbnab,me be* Suru*, ber jur X^eiluug bf* 9leia>* führte.
3

Ditfe etnjig baftrbrnbeu S3erfua>e fanben Weiter feine SRncijabmung, bi* auf 3ofopbot,

beffeu 6d}iffc fd>ettertcn.
lA Ueberijaupt I) errate im Söffe eine innere Abneigung argen

ben £anbel, rcaß tl< toprüdje: „Der äaufmaun bäit in feiner £aub bie fijagfdjale

be* Jruge*:" „galfdje ffiage, fatfaV* 9Äaa| unb ©ewid)( miifaOrn ®ott;*'» „Der

Kaufmann fann ndj Por Unrcdjt mdjt r)üten, fo wie ber Krämer uidjt oor6ünben*u
beutiid) bartbun. (firft im jweiten jübifd)en 6taat*leben Würbe burd) ben gürft Simon
HJtüffabaer Der ^afen gu 3oppe auegebeffert, 20 fo Wie $erobe* ber (Sroge fpäier ben 9au be*

^afen* ju Gäfarea beforgte.»
1 Die AanbeWüolfer in ber Bibel waren bober: tu bie 3 fma*

üten ober Wibjaniter, bie einen «anbb^ubel bura> Äarawanen trieben unb bie $ro.

15 SM. 23. 20. *$«f. lö. 3. '$af. 24. 10. 13. «MiAtec t. 28. »3ona 1. 3. «2(1^.
26. S. ^3tf. 13. 3. *$af. 15. 47. • 8titf»f. 1. 3t. »6 9. 33. <8. 1 9t. 43. 13, KiOjt. 5.

17. 11 1 JT. 19. 26-20. 2 «*r. 1. 16. 17. »2 6. 8. 14. »M Jt. 3. 26-28, 10. 22, 2 «tjr.

9. 10-21. "5 WL 17. 16-20. »»6. €ti#m«. »M Jt*«. 22. 4t. »4}#f« 12. 7. »•6pr.

€«U 20. 10. II. '»€ir. 26. 28. » i K«r. 14. 6. »«Jffi^. «alt 18. 9. 6, I. 1. 1. 31. 5.
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teufte |Wif$en $oläfhna u. Wegvpten auetaufajten. ' b. Die orobtfd^en .fianbfl«*

volfer ö^tba unb t>ebcn, 2 von Inten (öftere, Dir <5abäer, Den JHeidmjum tl^red

Scnbe«: ©crour^e, SBeibraudj, (Sbelfreine, (AJolb k. mit ben $robucten ber JganDer

SBorberaiiend »ertflufdjien. 3 c. Die fanaanitiföen ißiMf e rfdjaften, 1 Deren

£<wbei in «u«ful)r, befonber« pljontiifdjer gabrifate unb (fcinfubr von Wetallen, ffbcl*

Reinen, Ofowärjen k beftanb. Denfelben betrieben ftt von Julien im fernjten Cfim
btd nad) Xarfrfjifd) b»". wo ein pt?önigifct)cc JToloniebiftrift war* unb fo bie äuferße

Söeftfltery« br8 pl>6nijifd)en #a»ibeld bilbete, vieüeia)t bat 6pauten fenfeitt Der Wcer-

enge von Gibraltar, jwifa)en ben Wunbungen be« Quabalauioir, wo bat fpatere Zat*

tefui »or. Ston bafefbft Rotten fit befonberd WetaUc/ Silber, <5ifen, ßinn, 231a ic.
T

d. ©abtjlon ier, Deren (bebtet (SQalbäa, bat jträmerlaub mit SJabel, bie Kaufmann«'
ftabt, fyiefi.' Diejelben verfertigten bie feinften $ra<$taewäuber unb bariidrften %ep*

pi4)t9 unb unterhielten einen ausgebreiteten £anbel ju canb burd) Jtaravanen unb jur

See.»« Mg ©ebeutfamfeit betreiben erfennen mir baraut, bap bat babvl. Senat' u.

©ewidMtfoftem bat borbwfaynbr im »üertljum geworben.' » e. Die *egvpter. ,a

<5ie führten Qktreibe ouö unb brachten Dafür allerlei ©pciereien ein: SJalfom, ©iirje,

Wvrrb/n tc.
11

SBoit Söebeutung mar ber $anDcl in aegopten unter $fametid) 1. unb
SRedjo II. gegen 611—605, fo bat bie Hegvpter mit pfcontyiffrii Seeleuten »frifa um*

föifft haben fotien. £ Die norbarab. 4?irl r nvölfer, beren $anbel viel geringer

roar. IBon benfrlbeu nennen kotr: bie 9?ob<ubäer nnb Geborener/4
bie mit Den Ute

jeugiiif[en iforer £eerbcn gewinnretdpn Raubet trieben, bagegen roar if>r 3n9i}d)enbanbei

fct>tt>adp j
» a

ferner bie (fcbomiter, fo lange jte im Seftt Üjrer $dfcn: (Slatb unb <4|eon.

gebet waren. Sud) bie €«cer unter £ofael unb Kejin, fo wie frü&er unter ßoDob
trieben $anbel. 16 Der Sin neu Da übel ober bei Raubet im 3nnern be« i'aiibe*

befanb in Dem Warftverlebr mit paläff. $robucten, ber von Den 3fraeliteu felbft br-

trieben würbe." Wxt au$ ber gutlänber vctfcbrte auf ben Warften unb hotte mit

feinen ffiaaren freien 3utritt. 9« waren fär Denfelbeu in ben 6läblen grÖtere freie

$läbe an Den Jboren beftüumt. Qebeutenb wia)tig uub umfaflenb war ber Warft«

vertty in 3erufalem, wo bie 3mal jäbriia) ftattftiibenbeu ©aUfaljrtoi benfelben ftr>r bc
leiten. Wan braute 2Baaren, grüßte *um JJe&entumerball, Opfcrttjmc k tum ®<r>

(auf. 3n ber 9?äb.e bed Xenipelö waren bie (Belbwea^flrr, bte ben gmuben bie au**

lanb. Wünjcn umtauften.' 8 IV. «efefte |it Ueberwaa>ung b. JSanbeld waren:
bei Jtaaf unb Serfauf nia)t öiuer ben Unbern }u übcroortbeilen,

30
tetn zweierlei ®c

mi$t unb Waat 9(mveubung gu bringen 31 ic Sejeiajnenb ift bie ttinjebärfuug

biefer Ckfr$e Durd) bie 3u\q$c. H unb furajte biw vor bem Ewigen !" 42
wbamit bu

lange lebeft auf ber drbe, bte Der ©ruige, Dein ®ott Dir eingibt. Denn ein @rduel ift

Dem «iviaen. beinern iSott 3eber, ber biejW lout, ber Unrrrbt aulübt."" Wü noaj

ftärferm 9faa)brutf warnt inö ©efc^ vor Uebrrvortbeilung bev ^remben. 34 (Sine wei»

tcre Serorbnung fd;ärft Dem (^eri^t Die Ueberwa4)ung bed riajtigen WaateS uub 9er

Wtcfcte* ein 38 unb Die fpätetn SBüe^er erwabnen „»uffrijer" über Waat." Ku« ben

naebbibl. «ajrifieu bringen wir einige obige Angaben ergänjeube 9eria)te. 9?cdj im

©udK 6jrad) finrxn wir eine fiarfe abnfiaung gegtn ben ^anbfi. beffen Beijre il)n

mit Der ®erea>tigfeit faß unvereinbar ftubeM 1 2ßoö bin nur an gebeutet wirb, barübet

fprirf)t fid) ^ofep^ul mit ffaren Söorten am). ,$Bir bewohnen weber eine am Werte

• 1 H. 25. ?. 12. 3ef. 21. 1 3. 4?«ob 6. 18. » 1 ttof. 10. 7. 28. 25. 3. > I *. 10 2. 3*f.

50. 6. Derrm. 6. 20. (Jitd) 27. 22. $f. 72. 16. SütrgL Doet 4. 8. • 1 9R. 10. 15 19. €pr. 3t.

24. 3«f. 23. 8. «lofc 40. 30. »3»f. 23. 10. 27. 12. 26. 38. t3. 3er. 10. ». '«crgl.

1 JT. 10. 22, 22. 4t, J3ef. 2. 1«. W. 9. »««(b. 17. 4. »3of 7. tL »Sef. 43. 14. "Cte**
38abl?lo«lf«. '»3ef. 45. 15-18. » 1 9L 37. 25, 43. Ii. "Jjff. »0. 7, I »Me. 6. 24. 3»fn>(».

9t«tt. i. i2. 4. -np ^nraj.
w Diod. »ic. 19. 94. »«2 *. ie. 6. ai»4j. 27. u. 13. 15.

»a)«f. 5. 1«. »M. 2. 44. »3 R. 26. 14. »>5 «. 25. 13. 3 W. 19. 35. "««f. 25. 14.

«5 «Jt 26. 16-16. »«2 »cf. 22. 20. "3 9U\. 19. 35. 36. »»1 8*t»fl. 23. 29. "Clr«4j
243. 28, 27. L
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gelegene (Begenb, uod) lieben mix ben £onbel. Unjere CtabK finb weit oom Weere
abgelegen; »ir berechnen ein föone« Sani), ta6 wir mit 6crgfalt anbauen, 3umeifi

aber liegen KDir Der Jtinbererjietjung unb Beobachtung De« ®ffefe* ob."
1 @« ig ba*

rjrr au«gemad)f; bafj neo> n>är)mtt) Ix« 2. jüb. Staat«leben« ber .fwmoel ntdjt bie ge*

ttSljnli(l?e Befiäftiguug fcrr Sfcaelitcn war, eine itjaifadje, auf bie (Dir |ur 53c

.

fämpfung be« Borortbril« „Der $onbel fei be« 3uben ?ieblingdbefdjaftigttng fril 3ar)r*

taufenben!* unermüblufj ^inweifrn. <Erft al« man beu 3nben Den Sanbbau unb ben

Betrieb De* .£anc»erf« genommen, »urbe er juni £anbel frngebr&ngt. Äud) tfod) in

tiefen trüben >brbunbericn (int bie 8er)ren im Jalmub über ben ^anoel ifceit« ab«

mabneub, trjeil« it)n oerebelnb. „Verringere ben #anbel;" 2 „Bid)t 3eber
f
bet ba« ®e*

fa>o.ft erweitert, banbelt Aua;* 3 „Die @otte«(el)re »irb angeeignet burd) wenigen

£anbel,** „«Ron modje in $ai4fi. reinen ®e»tnn mit «egenftänben, bie iitm fieben«*

unterhalt gerjoren;
-* „3n brei Steilen lege brin ®elb an: »/, in «deranfauf, '/, in

UDaore unb behalte baar in ganten." 6 „So bu noefe beu fctaub an beuten

ftti&en ^aft, oerfaufe betnen (?iufauf."
T Hnbere Setyren, bie ben £anbe! in oerrbtinber

©eftalt geübt »Iffen »ollen, ftnb: „9Wan banble, um bunt) ben Erwerb ©elebrte ju

unterftü&en So Wirb von Sebna gerühmt, bap er von feinen @ef$äften ben teurer

£iUel 1. unierftü^te.» 3m Uebngen fpre$en fte Iröftenb: „3m 3enjeit« bört ber <Sx<

»erb burd) £anbel auf;* 10 „Oben ift We $rage an ben Wengen: „fjafl bu redjt*

fdjaffen bein (#efd>äft betrieben?" So mahlen fte feine ©efcfcäfte mit ^iu'gtbüinern

unb «rmengelbern 12 unb ®ud>erer wnrben jur 3eugnifcablegnng nid)t jugetaffen.
"

3m dtanjen betrieb man in beu erfreu 3abrhunberfrn na et) ber «uflcfung M 2. jub.

Staate« beu $ante( (See unb 8anb. 3U ?anD mt {r mu ftrüdjien, ©et reibe,

Del k.
14 Der Sdjwur auf ba« £anbel«buej) batte ©ültigfeit. 15 Setter »erben bie

btbl. oben unter IV. gebrauten (Jkfefce mit groüerm 9iad)brutf viel entwirfeüer borge«

(Wlt. w @ott betraft auefc ba, Wo be« Wiebter« «uge niefy |U bringen oermog- »ar
bie £ebre in Bejug auf ben bib(. Sdrtufi ber SEBcrnung vor Betrug: „id) ber (Ewige,

euer @ott!" ,fi gern er: „ödjroerer ift bie Strafe auf Betrug in 9Raa£ al« bie ber

Uebertretung eine« Äeufd)b/it«gefr$e«, »eil biefe« fcur* Bupe gefüb^nt »irb, aber jene*,

ba« olle ffielt betrifft, »ie fann bo« gut gemacht »erben?"" «ncere Beftimmungen

mabnen, nid)t bie ^rücfjte ju vertpeuern unb bie laufenben greife gu freiaern," »o lie

(Srfjörjung be« greife« mit '/
0 über ben Serif) al6 Betrug gilt. Ubenfo ift jebc

3Rtfn>ung einer guten mit fcfcl echten Saare ol« Betrug oerboten.
20 6o »urben 8uf>

fetter über Waa§, ®e»id)t unb bie Warftpreife eiugrfe^t, »eldje »te SRorftr bfro^'n**'

2>(e greife für $robuctc unb tynt ic fe^en bie ©emeinben feft." ®egen «uffauf

unb (Sutjierjuna te« ©etreibe« vom 3Jerfauf, befouberd gur ^ungerdnotb bjat ber XaU
mub ftrenge ©efe^e.

23 Xicfe Befiimmungeu gelten juin 6d)u^ dcö 3uben »ie be«

SRidHjuben, fo baf ber Betrug aud) betreiben oerboten wirb. 11 SWel^rere« — ftetye:

Waaj unb ®e»if^t, jtauf unb Eerfauf, Xrug, ffiat)rl>aftigfeit.

#anbfap, SGBafferfeffel von uubeftimmter ®rö§e au« JTuofer, runb unb

oben offen, auf fupfernem Qkfieü im Borfyof be« ^e(liatb;um« ^rDifcfcen bem <$an40pfer<

altor unb Eingang in« <§ei(iatf). jum SBafdjen ber y>anbe unb gü§e ber ^rlefter bor

i&rem (Eintritt jum Ältorbienft.
28

3)erfe!be »urbe au« ben eb<rnen Spiegeln oerfertigt,

»eldje ben im ^eiliatr)ume bienenben grauen ae»eit>t »aren unb erbieli, »ie bie an,

beru Temoelgeräibe, uine 9Bei()e.
2c ^a* bem Xalmub b,otte berfelbe )»ei ^ätjne am

Boben, auf beiben Seiten, buref) »elo^e ba« ffiaffer jebe«mal b/rau«gelaffen »urbe.

Woiephoa contra Apion. t. 12. * «bolb Wf4«. 4. »3)*f. 9tbf4n. 2. « !Daf. »bf(fcn. «.

•»•*«b. 9t. «9?ab« mrjlo 42. 'Mit 113. • JBera*ot 34b. 21a. ••Ceti*. 17«.

"<Eabb. 31a. 11 S^rfalim IV. 3. 13 Satitj. 3. 3, Refft Ufaatta 1. 8, «ttfbuctf? 7. 5. '**a

Ii b«t^ra S. »» 64ebuotft 7. 5. >«©«b« meji« 6t. "Baba b. 68. '•Da f. 90. »»8*b« «r<

ik Ibfftn. 4. SRifdjnA 3. 5. Gb. m. 127. »»aba 9?a»b»a 89. >»SD«f. 68. »??. mejta 9.

«9b- m- 231. 24. «»Olm. b,. «eneba 7. 8. Sb,. m. 231. 1. »2»of. 30. t7, 40. 7. lt. 30.

»•3>af. 3a 28. 3 8. 11
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Da« $a& War ba« Dleftxooir be« »Baffer« unb ba« GtfMI ba« eigentlioV ffiafa)ge>

faV 3m falomonifa>en Hempel War Dafür ba« foloffalf ©afferbefKiUer, ba« „efcerne

Weer," tod^rrut) ree&t« unb linf« 10 eberoe Äeffel tu ff 40 S3atb, auf bewegten

4 Glien bob/n mit Kobern t>er|ebenen @ f ftelieu juni »bwofdjen De« pifdx« ftanben,

Die mit $iguren *on *palmen, (Kerubim, £)d)fen unb 25wen »ediert waren. 3 3»«

jwtiten Xempel war du £anbfafj mit 12 £äfmtn unb einer 9Rafd)inerie jum (Sin*

füü<n un» «blaffen De« ffiaffer«. «Weitere« fiebe: Sempel.

&aitbfd)l<t$, »p vpn — ficl>e: Jtenf unb <Berfauf.

$aitbtrommel — firf>c : Trommel.

£an&n>erf, n^o, talmiibif* nuow. I. ©eine dntftefrung unb tnt»

wiefluug. Sföt einem gra^artiscu @efdnettt«bli(f ift bif 3eidmung ber (Sntftrljung unb

dntwieflung De« £aubwerf« in Der »bei. 3« ben Beginn ber fcntwieflung unb

©Übung De« ^enfo>ngefd)led)tö wirD tcr Anfang be« ßanDWerf« gefegt. 2>a« erfte

£anDwerf war bic Bearbeitung be« 3Hetall«, be« (Sifen« unD £upfer« old ® fl ff
f

gegen ben Sutern fceinb unb jur drlekfyenmg Der BoDenorbeit, gleld)fom ba« erfte

3eicf)en be« erwarten ©tlbftbewufrfein« be« Wenfdjen, feiner £errfd)aft über Die (Srce

unb ber ©itfcerftellung Derfelbeu cor jebem «ngriff.» 3)er jWeite ©d)ritt be« fo femer

bewußt geworbenen SRenfffrn ift bic Orünbung be« £aufe« unb bie (Srbeitttunajeme«

Ärtif'«; aua> ba« jweite $anbwerf brodle ba« 3elt, bie «Bie^nc^t unb bie Wufif.»

(Sine (Srroeiterung be« £aiiDwerf« war nacb ber ©ünDflutb, wo ber babijl. $burmbau

unb bie ©rrtnbung ber ©labte eine bebeutenbe dniwirflung ber menfdblia>en Arbeit »or>

au«febten. 3u oollftänbiger Gniwirflung unb in einer beöeutenben SXannlgfaltigfclt

feb«n Wir ba« £anbwerf bei Den 3fraeiiien nadj tyrem Hu«jug ou« «eggten, weldje

bie funftooüen Arbeiten be« ©tift«atlte«
6 anfertiglen. <5« ift ein fd)5ne« X>eufmai De«

ÄanDwerferftanbe«, wie be«felben bofelbft aebad)! wirb: @ott fcat ibn mit feinem

©elfte erfüllt, mit Strtbdt, <Sinftd}t unb (Srfenntnifr in «Ken arbeiten. 1 *lu«gebilbeter

treffen wir ba«felbe ju ©olomo« 3dt bei «ufföljrung be« Jempelbaue« unb onberer

?#rad)tflebciub., bie jur «erfebönerung 3«ufalem« Wenten. Sparen oua) babei größten*

tbeil« «u«Iänber tljöiig, fo gab e« eine ftorfe «njabl von 3fraelilen, bie mitarbeiteten.»

5öar \<\ fogar Der li?rifebe ffierfmeifter mü«er[id)ft Seile ein 3fraelit.» 3m ®anjen

werDen AanDwerfe in ber «ibel genannt: I. Rinnen, rno,'0 ba« uieif* von grauen

betrieben wurDe," nid»t Wo« für ben ^aurteDorf, fonberu aud> al« «rwerb«|weig.

"

Xa« #laa>« würbe erft mit ber £ed>el gereinigt;
13 ober aiid) »or^er gereinigte SBolle

wurDe gef^onnen. 14 3um ©Julien gebörten: Der <Roa*(n r9 unb bie ©pinDel. 10 3)a«

®ef)?onnene wurDe gewebt ober man oerwenbete e« ju ©(tjnüren unD ©triefen. **

2. 2Beben, rw. 1» !Da«ftlbe gefdja^ in jiemli^er IßoflenDung, von Dem e« gabrifoie

Der geringfien bt« jur feinften ©orte Der BilDWftxrei gab. n ÜRan fennt Den ge*

jwirnten gaDen,*0 ben man auf ©pulen wiefeUe." auf ben 4o$fd)i<tyfgfn ©cberbaum

oniog," Den Slnfdjlag mitlefft be« «ffieberfdjifflein«, fh, 7 ' jwifdjfn Dem Ober« unb

UHlcrgeroebe burdweben lte(i unb Dura) ben ©pater feftfa^lug.
21 ©eim Slbfa>neiDen ber

gätxn blieben bie (Snbfäben De« «nfange« jurücf, Da« arum, nH woran Die neue

SJfbe angefnüpft würbe." (Sine feinere 9rt war bie SunlWeberei, nop
f

mit bem

(5mfd)lag von ®olb«, ^iirpur*, blauen, rotben unb GarmoitliifäDen,*6 von ber bie bunt*

gewtrften Äleiber ein frftb/r Suru«artifel waren." 2)en ®ipfelpunet biefer ^einweberei

biloeie Da« 2Berf be« ©inntunftler«, Da« in (linweben oon Figuren beftanb. 28 hieben

biefem ift and) bicjeUenfSrmige 3'ugweberei, pw\ rrwä>t.» 3. ffialfen, 033, so

~~
5. 17. M Jt 7. 23. M JT. 7. 27-37, 2 Ol?. 4. 6. M IRcf. 4. 22. »iDafflfrtl.

• b. «. »I W. 31. ?. «2 6 5. 11. • t Jt. 7. 13. »2 9L 35. 25. »€pr. 31. 13, lt.

22, 1 Barn. I. 19, 2 Jtön. 23. 7. >»€pr. 31. 24, X*t. 2. 1t. »3lf. 1». ». r*p^t? trrWD.

w^ r . €al. 3t. »iDaf -tv»3. "3>af. 13. 19. ^ "3of. 2. 15. 18. «14t. 15. 13, 1«. 9.

»€>r. 6«L 31. 13. '»Daf 24. »-wo. " "TUO. " 3>'.
M 7

- «•

»pNPI TTV »Ätdlt. !6 |4. "3tf. 28 12. »»2 11. 26. 36 27. 1«. ?8; 3«. 37. «Ri4t.

5. 30, ^f. 45. 14, «1»*. t6. 10. 13. *2 91 28. I.
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bie Reinigung fomol frifd>rr ®ett>etx, 0I6 oud) getragener Äleiber, 1 burd) eine aufl

SrifhtpfUinicn gewonnene Souge, mo(

J unb bo« SWineralfali, ttu,
3 bie be« uMen #e»

nid)« »tarn auprrbolb ber ©taot betrieben Würbe. 4 So aob e« um 3er ufo lern ein

Stfjtyerfrlb, auf ber Söeftfette am obern leid). 5 4. Salbe n> u. Ääudje rrcerf >

bereiten, nsr\* roar eine frbj verbreitete Sanft in »erfityebenen Ärten, ba ©ob*
gerüay unb Salben tum «Wjlbffragen be« Orientalen Omaren. » fflcrr)rerr« jiebe:

«pctbefer. b. ©aden, ©äderet, nw, ein bebenlenbe« felbfrjiänbigeö Erwerbe —
fteb/r: ©aden. 6. ©arbieren, ©beeren, r6j, ^ be« Haupthaare« unb 3arte6,

worüber mir auf bie Vrttfet: #oar unb ©ort oerweifen. 7. Oolb» u. Silber«
arbeiten, »p», "im0 mit feinen Sfrbenarbeiten ; Wiben,» Sdjneiben ber ©olbfaben, 10

dmfaffen ber (Sbelfteine," bem Wetall ©iefen, »» bem ju Sied) Schlagen be«|eiben,
,J

Uebertieben K. Wan bebiente ftd) Qierju: be« amboffe*,'* Jammer«, 14 ber ftafi,
1*

be« WeiBd«,' 1
©lafebalge«, ©djmetittael«, l* Sc&meljofen«*0 x. Unb verfertigte »er*

frinebene «rten bau £uru4aefd)meiben, tl
bie «olb< unb SilberfodKn ber Stift«b*ttew

unb be« lempel* ju 3eruf«(em. Spater artete biefe flunft in «n fertigim g ber

®ö>en au«. 8. S^mieben, ^nanm,»1 jur SCnfertfgung alleriet »äffen*« unb

SBertjeuge, befouber« be« Werbaue«. 3 » Webme« fiebe: S^mieb. 9. .Klempner,

nenru vm( bie Anfertigung gegoltener ©aulen, 3* bieler ©efäjje,
27 be fortber« ber .Rod}-

topfe," ferner ber Äriegdrüpung al« %. ©. be« £elni«, ©anjer«, Speer«,** ber

JTetten»» je. 10, ©ajloffer, au benen and) bie Äleinfcbmtebe getfrten.
1 '

«Dier>rcre* fierje: Sdjloffer. II. 3immerleute, py tm, Aoljarbeiter,»! wobm
aud) ütfdjler, Süagnrr, 9i(bfdmu)cr geregnet werben. 2>tejelben bebienten {idj ber

Art, 33 be« ©eiuS, n Sd)nibmrffer« unb $obel«, ympo. 3irfel«, wno, RotbfHft«,"

ber Sage, 9 » be« ©leilotb«, ijm, ber Äidjtfäjnur, \p unb ber ©ebwage, ripm*
12. Steinmeier, p* *am" unb Steinfd)neibrr, pw vn" 13. SRaurer,
DUO,39

bie juglrid) Xüncfcer Waren. 90 ÜÄetjrere« jtelje: fÄaurer. 14. Xopfer,
o>T8Pj«» ©erfertiger ber (Skfdnrre: fclafobeu, Ärüge," $Bpjr," fünft44 u. f. W.
©on benjeiben fommen \>or: bie ©Jerffoitre,*

8 bie Sebeibe, jwei übereinanber jub be*

wegenbe, burd) ben %\\$ in brefjrnbe ©ewegung gefegte Steine«* k. 3>er $b,on würbe,

ebe er ouf bte Sd^etbe (am, mit pjjen wct<b gefnetet 41 unb bie ®efd^e würben mit

ber £anb geformt44 unb in bem Ofen gebrannt. Später verftanben fie oud) bo«

©fafiren 49 unb waren ©tlbner von Figuren. 50 SRalje bei 3erufalem war ein 3^pfer«

orfer." 15. Strglcr # rf>o, beren «rbeit baburd) bejeidjnet wirb, baf, ber £ebm rrft

getreten unb fo mit Strot) gemifdtt Würbe, um ^eftigfeit ju erzielen.
32 2Xe geformten

Riegel irotfnerc man an ber Sonne unb brannte fie barouf in SiwWtn.** 3n bem
Xalmub werben nod) erwärmt: 16. ber Sdjufter, ]]nn,

M von bem fdjon in ber

©ibd bie Pfrieme, j«-»o, oorfommt. 89 17. Sa^neiber, am,** beren SBerf frülKr bie

Sacfje ber grau War.* T
18. ©erber, iwö, 'peno, beren ©Jerfftatt wegen be«

»3»f 7. 3, 3«. 2. »5«. 3. 22. WaWadjl 3. 2. »3)«f. «2 JWn. 1«. t7. 3ef. 7. 3. 36. 2.

»2 JT. 18 t7. D3D KW. # 2 ». 30. 2*. 15. »*•*. 10. t 1 C. & 13. «e|. 3. 8.

17. 4. Stf. 40. 1«, 3f4 . 10. 14. »2 m. 39. 3. »$«f. " 5)af. '^af. 25. 31, 4 9t 10. 2.

»»©«f. "41.7. opß. '»3>«f. 44. 12. napo. ••*>«(. OTipSo. ,T
t)af. DVI. »3er. 6. 29.

ner. (*6»r. 6al. 17. 3. rp«o. »o djfd). 22. 18.m »1 9t 24. 22. 63. >»©ifbf ©Uft4.

bitte. »3tf. 44. 12, 2 Jt. 24. 14. 1 €. 13. 19. »Daf «t*. 6. 6. »©. b. «. »1 JT. 7.

46. "3 9t 3. 28. »-ms i" 3 9t. 6. 28. 4 9t. 16. 39. "I «am. 17. 5, 2 «am. 21. 19.

»«I4jt. 16. 21. »3er. 29. 2. 2 Jt 24. 16. Rid}t 3. 5. »2 6. 5. 11. 3«( 44. 13. m"WJ»
V«0, Omp. »«3»f. «4. 13. TW. »0. «5. uro, mjD. **2 *. 2t. 13. 3tf.28L 17.

W 1 Jt. 7. 9. 2 Jt. 12. 13. 2 €. 5. lt. »2 0t. 28. 11. »• 1 <5br. 15. 1. 2 it. 12. 13. «««i.
13. II. «»«f. 64. 9. 1 «bw. 4. 23. 3ef. 29. 16. »M- 30. 14. il|U. 4. 3. 3»r. 48. 13.

•»I 26. II. ««Vtrbrm« \ut;t: J4*fer. «»Serrm. 19.2. ntm. M 0^J3N 3«r. 18. 3. €lr.

38. 32. «'3«f. 41. 25. «««tr. 33. 13. «Wa* €»r. 6ol. 26. 13. »©ir. 33. 13. Statth.

27. 7. 10. »Nabum 3. 14. 2 9t. 5. 7. «2 6. 12. 31. 3«r. 43. 9. »«©«bbalb 60. Wabim
4. 6. »2 9t. 21. 6. "©abbaU) «bfdj. 2. 3. »*1 6. 2. 19. €*r. €al. 91. 22. ©regl. Alb,

btif^in Mf«n. 4. Ii.
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übten ®erud)t 50 (SOen von ber «tobt entfernt fhn mufie. 1 6« wormicu ba&er

vor ben (Stätten 2
ober am Wem.» 19. ©iafer, d^ji.* meUridjl fcftt bot bibl.

©ort ^GMa*." TO,» irjre <$Tifrcit| fifyon frürjer voraut. 20. gärber, ovo*.*

21. Ääfcmodjer, tic in Scrufalem einen befonDern ©tabtttjeil bewohnten. 1
II. Die

2ßütbigungun6 Pflege bei* .fanbwerft bUoen im bibl. unb iwd)btbl. 3ubentr>um

eine ber fd)5nft<n Seiten feinet Äulturenfwtdlung. Bitty, wie in Hutten unb «tgövtcn,

»o bet 3R. Jtraft unb fcäpigfeit burd) tafl Jtaftrnfyftem eingeengt, fut) nia)t frei ent*

fallen Durften, aud) nt(f}t wie bic OhrtectKn unb Börner, auf beren Jtultur wir fo aern

(jinwetfen, tic tofl ^onbroerf iud)t Dctf freien Wannet würbig tyriten UuO batfelbe

burd) Sclflüen betreiben liegen, fo tat» $iafo unb «riftotelet lehrten: »eine gute 9le»

publif Dürfe Den #onbwerfern bat 6tobtrca}t nidjt verleiben,M fonbern im flrenaen

ökgeufaB tyerju werben £anbwerfer unb Jtünftler alt von ®ottet @cift erfüllt erfiart,

autgerüjlet mit fficitbeit, Ginftajt unb (irfennrnifc, bie von @ott ju iferer Arbeit be*

rufen, werben.* Tie bebeutenbften Jänner quo ben beroorrogeubfien ©tämmen trieben

jftaiwwerF unb woren bemfelben ergeben, 10 fo m <* i«m *obe gereifte, wenn bie

Jrou burd) bnefeibe 411 glauben verftonb. „Srjrc $anb Legt fit on ben Roden unb

itjrc ginger. faffen bie ©pmbel!" lautet ber Sprua) »aruber. 11 3m ®cfe^ ift feine

Siiürbigung in ber SBerorbnung, bog ber £or)n für bte Arbeit nia>t vorenthalten, fout».

noa> an tyafelbeu läge cutgejablt Werbe, 13 wat bem ifraelitifcbeu u. nidjtifraeliltfdjeit

£cnbwerf«r feinen SBerbieuft ftdieite. " Gtne fernere SBürbigung bet tymbroerft U*
ftanb in btr 3ulaffung ber freien Goncurren}, tag U nidjt burd) bat jtaftcnfcftem, bte

Innungen unt> 3üufte abgefperrt unb eingeengt würbe, fonbern in freier Entfaltung ge>

beiden folite unb ber (Sine ba(b tiefe«, ba(b jene« unb balD mehrere jugleid) betreiben

Durfte." eo würben bie leisten $anbwerfe: Sätrerei, ffieberei, ©tfcneibern k. von

£aiwvä<ern, $autfrauen x. voUjogen. 13 ffiie grof beim od) bie 3abl ber £anbwerfer

in ben ©labten gewefen, jcigt bie fknncnnung ganzer Straßen unb Ouartiere nad)

iljnen. <£6 gab in Serufalem: eine öäderftrafie, einen 6tabrtr>eil ber lovfer," ein

Xovfertlwr,'« 3immerrl)or, '• $Bäfd)erfelb
a» u. 3m Üalmub ift bie ffiürbigung bet

£anüwerfe viel großer unb outfül)rliö)er. lieber bie ®id)tigfett ber Erlernung einet

^anbwerW lautete feine frfyre: „*fikr feinen 6opn fein $anbwert lernen fäfjt, ift, alt

Wenn er if>n jum Räuber erjogeu &otlf j** 1
.ffiie grof ift bat ^onbwerf, et ei)rt

feinen Weifrer;"« „Du foUfr bat Äeben wäblen/'3
b. t. bie «Bafel eine« ^tnfcwerW, jur

(Srf}aftung bei £eben*,«^ ^6ielK bo* Xeben mit ber grau, bie bu liebff «• b. \>. fiefee

bid) neben ber von bir geliebten @otte«lcbre um ein $anbwerf um;" J * /Bie aeiiebt

ift bat äanbwerf vor bem ©Töpfer ber SBelt \
a " &t waren biet Slutfcriiaje ber

bebeuttnrjfteu fcfjrer bet 1. 3or>rt>. nad) Der «uflofnng bet jnb. St<^M : bet 9t Wiba,

9i. 3fmael, 9). Xorptjon K , bie ivoblfbueno auf bat 93olf wirften. X6er au et) über

bie 2ßot?t bet £anbwerft fetten fte fernige drfarjrungtfäfte. „3ebem verjd)6nerl ©ort

fein Aanowerlj"" „3eber ^anbwerfer bafa bie Säuger feinet ^anbwerft,•'"• w <?«

gibt rein ^anbwerf, mit bem md>t Srmutt) unb Reihum verbunoen wären, Venn et

eriftirt ntdjtt Slerrnere« unb nid)t 9leid)eret alt ein Aanbwerf !" ao „3ft 7 jaljre eine

$ungrrtnotr>, bie Xbüre bet ßaubwrrfert rrreid)t fte nid)!;"-" N(St gibt fein ^anb,
werf, bat von ber SrBelt febwtnben foflte: bell bem, reffen getper ifem ein gutet t*>

fKmmt, aber welK, wenn man ibm ein fd)led)tet erwählt Seit fonn

•Sab« batbrt 25. J Xaf. 2. 9. *«»8- »0- 6 -

4 w ' r * r«<>" ub ®- 'a,n « 31a
-

5 ^ ieL

28. t?. *9. lama 9. 4. tt»>iotb 7. 8 f 3ofcp^. b.
f.

5. 4. t. »«ad) $l»lard>« *rb»n »f«

«prutg unk «(cnfcyguifu 9<(p »tr ®»ftf< ». IV. c. VII. »2 Hof. 31. 2. »€lr4r ClifMirü.
i»6pr. €«1. 2'i. 29. »3 5». t9. 13. 5 W. 24. 14. 15. '»5 TO. 24. 14. '«2 TO. 31. 1-5.
»2 6. 13. 8, 6aL 31 24. 1 6ow. 2- 19. »3«. 37. 21. 19. t. «IDafetW.
"1 fir. 4. 14. OUbtm. It. 34. 7. 3. »jtlftbiifÄlN 29 u. 30. » »»bor im 4«b. »5 TO.

30. 19. "Oeruf. $t« «bfdb«. 1. »»Jr«b,d. 9. 9. »«TOibr. r. baf. »» Xcfifta »aba fom« «b<

f^nllt 4. •»««rad). 49. >»TOibr. t. I TOtf. Ufa«. 39. » «Mufti* 82, 29. «Ätb.
buftia 82.
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Weber ofjne ®ewürjbereiter, noeb, obne «erber erifHren, boeb. beil, »er bo« (frfle ge

wdljlt unb welje, ber bem Seiten angeln;" 1 „3mmertyn trl>rc man feinen Sorjn ein

Iridjtcö u. reine« ^onbuxif." 2 Jdm loffr ntcf^t von tan £anbwerf feineö ^Bolerö.*

5Jcit biefen froren rooUlrn fte bem anbem (Sorem, ber aU|ub"obeu grbebung be« £anb«
n>f rfö, Porbeugen, bat fpater ^mronflima, leidet |U feinem ©c folge boben tonnte. 2ßle

man mit brr ©eiebaffenfjeit bei £anbroerfä mrtjf aOju mdblcrifcf» fein fofle, fono. febef

ju bem man Weigung, Gräfte uuo fcäbigfeit bot, »ürbig ju polten tjabe, barüber legten

Die Srfirer felbft baö befte ^eugntjj ab. Die bebeutenoftru unter ihnen waren £onbWerfer,

fp bafj mau bei iljnen alle Ärten beb .ftoubwerf* oertreten fhtbet. «So norjrten ftd)

fitUd 1. unb fR. Kfiba vom ßol^atmi: <R. 3ofua b. ©>. war ein »abelfdjmieb \ «.
ijrbaf flrparfja ein (Sifenfrbnueb; Ä. Äebania $afabor ein $öpfer, ». 3uba dwla

ein Sefcneiber, jttglei* Slbfcbrriber fnbijdxr 9üc$cr, Ä. 3odxm bofanblor ein 6eb"b'
madjer, ebenf« SR. Ofduijo. unD 9t. (Sbonma, Veftterrr galt ftug(eid) als «^eiliger *ßa«

läftinaö; St. 3»ba banecfyam ein Dörfer k. k. 3" 3erufalem gab rö fo viele Äupfer»

febmieöe, bog fte eine befoubere Spnagoge bauen. ' <Bicl größer noa) war bie 3at)l

ber $aub»erfer in Sfleranbrlen, »o fte in brr $auptftabt fcleranbria in einem prarjjt'

Pollen ©ebäube, Stofilifa, eine grofje Spnagoge tjatten, in ber Die bewerfe nacb. ihren

ftäajern if)re Si&e Ijatlen : erft bie ®olb*, öilber»
, difeu unb jtup ferfrfjmirbe, bann bic

tföeber k., fo baf? btr frentbc «ftonbwetfer fief) nur auf ben Sib feine« (9ewerf« begab u. <$

»urbe für feinen Unterball u. ben feiner ftamilie geforgt. 5 9Jean ging in ber Bcbmng be«

.£anbwrrfrriianbe« fo weil, büp man ben fei ben wätjrenb ber Arbeit von Dielen geboten:

De« Hufftetjen« por bem ©rei« unb bem Sßeifen, 3 '

be£ .fjevabfteigen« oom 53a um, um
ba« Sd)emagebet ju perrtdjlen," befreit Ineli. Die freie ($oneurrenj ber Arbeit »urbe
aud) wäbrenb ber talmubifeten Seit aufred)t erbalten, aber mit ber SRaimung, baf (Jlner

bem Mnbern ba« SSrob ma)i entreiß. „(5v tfjat feinem ^ddjfien niebt« Soft« b. I
»er nid)t in bad £anbroerf eines intern ^ineinftieg. " 1

2Iuj3brurflict) bfftimmt ba<

®efeb, öqb bie ^anbtperfer eine« Ork* unter ftd) übereinfommen fönnen, !>ber nur

einen ober j»et Xage ber iBo<b,e au arbeiten, bamit deiner gonj eljnc tlrbeit Mette.*

We&rered — ftetje: jhmft

Jpanrta, njn. (SJjcfrau (Sifanaf Butter oc« Propheten Samuel, ben fte nacb,

langer Uitfruebtbarfeit, 12 SRonate nad) ihrem @e(üboe ju 6tlo: „fo @ott ir)r 9?acfc-

fommen febrnft, biefelben ®ott meinen, ju wollen," geboren t>ot. 3)a«|'elbe erfüllte fte

treu, benn mit jurüdgelegtem erften 3a br broebte fte @amuel ( ®oit entließen! fo

nannte fte itjren 6ot)n) »aeb, Silo jum ^riefier (Iii, in ben Sempei @otte€, voo er

fteb jum ^ropbetett auöbilbete unb alt fold)er in 3fracl fegendreieb ttirftr. Die ganjr

$üQe tf>rrr banfbaren 6ede, roae fte bei bec Ueberreie^ung unb Seine itjrefl €otme«
burebbrong unb ju @oit erbob, ift in bem Danfeölieb, bat it)ren tarnen au ber fepi^e

trägt, au«gefpro(b,en. Der ialmub perfteb.t bte Üebeu6ge.feb,id)le biefer ^ropjetenmutter

^u einem waijrbofteu JDueO von £et)ren ju maebeu, fo baft erftaunt ein Spaterer one»

ruft: „n?eld>e großen 8eben6regeln ergeben tiefe wenigen 9?erfe von ßanna!" 10

I. 3br ®ebet. 3n bem bibl. Öeritbt bar üb er Dient feft jete« ffiort 411 r Infnupfung
ber tjerrliebften ^eb.ren. „Unb fte tpar betrübten (*)emütb? nub betete/" hier ber 9e;
»ei«, ba^ »er in ber 9iotb ftd) roa^rbaft an ft)ott »cnbet, (Srbörung ftnbei-

12
„fte

rebele in i^rem {m"> Weil ba« ^>er| bie »itterfeit ber Seele kul* eine

3J?öbming, ba& bad (Debet in 9nbaa>t verrietet werben fofl;
19

bie frevler ftnb in ber

©ewalt ihre« ^erjene, aber bie ®erea)ten ^aben bat £er| in ifcrer ®ewalt. 16 gerner

:

„nur il)re Sippen bewegte fte/' bie Setjrt, bafi ber ©etenbe mit ben Öppen bie SBorte

' Taf. >3)«f.
3 ffr<j*in 16 b. < SRibT. t. 3 Wlc\. Übf4u 39. We^iKa 28a Sicctrim i. 3.

•€«€C< 5t b. 5>af. Xejifta «bfib«. 4. «Äitmfdjin 33«. ' «rradjctb 16«. 9tA<cctb 24. • 2)aba

bafhra 9. •* ycTtt4jatb 31. »M £. f. tO. "3olfut €awuf! 78. "I S. t. 13. »fhV. r.

2 SC. «bf*n. 19. '»tBfra*ctb 31. "3RIW. f 1 92. «btdjn. 34.
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an«iufpred)en fyot;' „ober ihre Stimme »urbe nidjt gehört,"
2

f)t>r bic Änbeulung, Daß

ber SetenDe feine Summe niety laut erbettn fofl if.
3

II. 3tjr ©elübbe gilt als

Sebrr, ba£ man jur 3ett Der Seiben in ©elübben on ©Ott fteb. nwnben foll.
4 $ie dt*

füUung De«felben gefrört ju Den feltenen ©eiübben, ble oon Segen waren. 5 dagegen

roirD bie Häufung tyrr« ®ebete« a!« ein au ftorfe« Hnftürmen nad) oben gelobeli.«

3bre (anfle IBertfreiDigung gegenüber ber UnfdmlDigung (iii«: ,,id) hob? feinen 2öein

getarnten, ober eine ftrau ferneren ®emütl)« bin id)" wirb jur 9?aa>abmung empfoblen,

bog wir und felbft vom Serbadji reinigen foOen; bogegen finb and) bie fmmbl»(f>en

©orte Sit« Darauf: „getje in ^rieben, Oer ®ott Si'rarl« wirb Deinen ©unfeb. Dir ge*

waorrn" eine Wohnung, ba| bem uinfonf) Serbädjligten Abbitte gefdjeben foll.»

SRcfjrere« — fiefre: Samuel.

£>anpn, njn. Äonig Oer Slmmonlter, Sofjn 9taoa«, "er bie ju feiner fjeqlürf'

»ünfeflung obn DaoiD abgejanbten 3fracliten ^uenb nufftanoelte unb Dafür ben Ärieg

gegen Ott von toten fDaoiD« brraufbei'djmor, Der fo unglürflfri} für ihn enoete, Daß er

Iljron u. tfanD eingebüßt l)at u. Da« 9lfieb Der «mmonitet in Die #änDe 3[rael« über*

gefjen fenen mußte."

$«J»ar«, mon. 0 6tobt im Stamme Benjamin, 5 rom. W. 5fH. Don 95etbei,

bie faltet al« gieden »pb«l gefannt war. 10

£>aj>baraim, anen. Statt im Stamme 3fa«djar" 6 SR. nöroua) doii

2egio<©eifcf)un = Dem alten TOegiDDo, bie mit Dem fpatern (fpbärema 11 ein« fei» [oK.

£>ara, nvi. 8ünDfd>aft in ffff^rirn, Da« perfifd)e ®ebirg«lanb 3raf, jwifd)en

SagDaD unD Dem fafpifdjen OTeerr, Da6 audj Da« „2)fd}eb<lgebirge" tyifa, befannt al«

Die «egenb, wotyn $ul Die Stämme jenfeit« De« 3ort>an abführte.

"

&araba, rrm ?agerpl«b ber 3fracl. in Der SSBüfte/» oielleidjt in Der Hrobal).

£>aran, pn. Stabt im norbn>ef)iia>en SRcfopotamien, auf Dem SBrge von Ur

ebalbda ttad) Äanoan, |Ä
Die mit Der burd) Die ftiebertage De« Craffu« befannien Stabt

<£arrae ein« fein fo0.'
6

I. fftn t age ift am Watjr 3)faulab, Der butdj ben 9tafci

Salif in Den fcuptjrat fließt 11. 3bre ®efct)idjte £aran fommt erft a(6 Der

3n>ifdKnaufentf)alt«ort 9brab.am« Dor. 11 Später mar e« Der Stammfifc 9^a()or«, De«

85ruDer« abrabam«;" eDmfo Drt De« ©etbuel UnD £aban. 19 3" £»«fia« 3'" 8f^t
fle }u ben »on San^erib eroberten StäDten. 20 tHua> Der iübifcb^ ®r|d)id)t«fd}reiber

3ofep!)u« frnnt He no0. sl
<5rjt im 14. wirb fie oon «bulfeDa a(« icr^ert De*

geidjnet. «iebubr fa^ fle al« Beinen Ort." 8i« 1522 geborte biefe Stabt jur babpl.*

perf.*maceb.*fDr.*r8m.*DDjaut.*arab. $errf(^aft, Don tpo jte }um türfifdjen Äeid) fam

unb )u bem (Sjalet Urfa gebort.

&*vfe — fie|>e: SWuflfinftrumente.

^»arwa, noni. »eftbenj eine« fanaanit. Äönigr. gegen SüDen, an Der ®renje

Der (göorifiter, Deren 9?ame ^anua ^^crbannuug," v«n ber Dafribft crfolateu ^emirbtung

bei äanaaniter SlraD« unb ber Umgegenb, war, 23 roäbrenb (ie früb/r 3fPMb l)i f H f

«'»

9<ame, Den fie oudj nad) Dem 9Ibjug Der 3jraeliten WieDer annahm. 1. 3^" ?agf
»ar im Süben *|3aläftina«,

a
» im rnef«. Xb/il Der »rabab," am ffleftabbange Da

baaigen $od)ebene 9iatbmab., in brm arab. Äuinen^aufen „Sepata." 2« «nbere be*

jridSnen fie 10 St. ftltid} im (teilen $a| (Infufa.
31

^arntfd), prj. S«iffenrüf)ung, Die Sdjiib-- u. ?ru^vaffe, bo« jhrieg«gerät^: 3,>

Der ^ruftbamifd), *Panjer* unb Sein^arnifd}. I»ie gugen De«f. waren Die einzigen

Steßen, mf)in Der fceinb mit feinem »Pfeil jielen mupte, um Derwunben )u fSnnen.

' gBfraActb 31. M 6. I. 1. 13. »Seraftof* 31. « 3alfm im Sumpft S- 78. » iDafrtbf».

•liaf. 'D«f. «2 6. 12. 26-31. »3»f. 18. 23. »9»a* ftifrb. »3of. 1«. 19. »» 1 «acr.
10. 34. »1 Uhr. 5. 26. "4 5R. 33. 24. »I !tcf. 11. 31. 32. '«4>art. 4. 13. 7. 6ttabo
1«, 747. $Um. 5. 21. «M ». II. 31. 32. «•S>«f. 24. 47. «»©af. 8. M. »2 jtii. 19. 12.

>'3*ffP|. «XL 1. tf. i. ".»lebu^t 2. 410. "4 9t 21. 3. "5 W 1. 44. »fc. b. bet

Hell tfitx i^cxlt itt €*tr. *»ad> Scirlanb. " »obinfea. »5*. 1. 41, AI*!. 18. «. 1 6.
8. 12. Äo^fl. 9. IB.
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£«aff — fiefr: Xbiere, unreine.

£tff«fl, Wi. £ofbeamter be# for. Äonig« ©enfcabab,' bem (Sllja bie $t<

Neigung be6 for. Xfrjronee" nad) bem Xobe Benbabab* mit tyr&nenben Äugen weiffaale

unb ign alt Wc ©oitcdgn^l für 3frad anerfannte.' $afad »ortete nidjt ben Xc*>

Beubx»bab6 ab, fonb. führte tyn herbei unb beftitg ben Xljron.» Uber fauni bxitt« er

feine Regierung angetreten, braa) bie $dnbfa)aft jirifiten it)m u. 3frad an*. Die

©tobt 9tamotf) in ®lleab war untedtflirb, «an ben Svrrrn feftgffcaltCR, Wae al6 Urfaa>

bft Kampfe« betrautet würbe. 4
Tierfrlbc enbete ungiürfliob für Jfrad. 3oram verlor

bie §a)laa)c ttob fcr)rtc verwunbti nad) $aufr. flucti 3ci)u, fein 9taa)foiger, war nidjt

glürflieb, im Äamvfe gegen £ofad. fceftterer Würbe fo ftarf, baf er bat gany Sonb

jenfeita be* 3orban (n Befdjlag naljm. 9 Wil einem anberu £eer brang er bnrd)

3frael in 3«ba da, nahm ®atb unb erptrit oout Äinia, 3oa« fet?n>cre ®dbovfer, bie

ihn «on ber ^Belagerung abjufteijen bewogen. (Begen bie Beftrgtcn wor er von fujrctf«

lieber Qkaufamfeit. <5<bonuugeio« würgte er in ben Statten ohne JHfirf (idu auf Älter

unb ®efd>led)t. • 9m ftdrfften wütbete er gegen ben Äonig 3oat>o*, bem er nur 50
Weiter, 10 ffiagen unb 10,000 Wann ftupoorf gelojfen !>at

7 dr regierte 45 $al>re.

WebrrreO fteb*: Svrien.

J6«#, Raffen, hx, hnjt - flehe : fftinb, fteinbfefaft.

l£>au*, m — fiepe: Baufunft

£auiaeräifee, rrs ^o. L Da* Wobei be6 #aufed beftanb in Betten

mit Derlen,
8

Ueffeln unb 6ovba6 mit fwonen 3,eVpid)en, 9 Scurfyern
10

aiu) ©ilber unb

®olb, giajt, bat bie ganje 9tad)t Ijinburcr) brannte.
1

1

3u ben Betten geborten Äopf*

fiffen unb Walraten. 11 IL @efd>irr. 3um ©Vdfegrfdn'rr gehörten: ©Rüffel,
1 »

mjkL" Bedjer,
15 Sdjalen »on verftieb. ^rofce unb ftorm," fldnc Beden, 1

' (Jimer,

"

Ärüge, 19 Keffer, Nabeln ir.*° Dagegen hatte man jum jtodjgffrfjirr : ben Jovf, ben

Äffin*,*
1 Wf Bfanne," ba6 £anbfa$*y *•

täitftratfftfafc — fter)e: Äleiber«, äaufer* unb «po manche,

aoran, ftautan, fm. 1 ' SRorboftl. ©renjlonb ?Palaftina8, bat am (fnbe

bei 2. jüb. 6taat6leben8 von bem fübiia>en Batanäa gefa)ieben war unb ben Stauen

Uran, »rannt« führte, £eute ift tt bad @ebid ber gangen Sänge bei 3orban, 60

$t. lang unb 20 breit, alfo bie ganje oftl. ^äifte bf* Dfrjorbanlanbed von ber Um«
gtbung Damad!u6 biö )ur fü blieben Süße. 1. Seine ©reu je n. 3m ffirften

wirb ee von ber sJJ?cffopilgrrftro^e, ben ebanoligen 8anbfo>aften : ®iirab, (Bolen unb

3turäa gefdjieben, Dagegen finbet im Often ber Uebrrgang in bie itnbefaunle SBüfte

Satt. Ü)ad gan^e ^auran beftelji aue 3 Üb.eilen: 1. ber 2500' fpfpn eigeirtlid)en

^auranebene 9{u?ra, ber Äornfammer von ü)«moe!u6; 2. Um einmaligen Üradvonitie,

Dem feigen, 6fM. von ber (Jbene lieaenbfn 8ebfa>a unb 3. bem fübl. 4—6000' Ma
^auranqebirgt, bad in 6.<D. bad ©atanea, iept Bethen aaj i)ot. SRe^rere« fiefje: ^oiäfr.

1&*lßt'
'm - 3R$rr" Ortfcbafteu. L jpaiar «boar, auf ber Orenjr Zoloft,

im 6üben." II. ^ajarenon, ]ry tun, an ber (Brenge gegen Qamodfu* bin, jwifdjen

berfclben Stabt unb ^auran, onf ber evemaligen 9)orbgren)e »ßaläft ibentifd) mit

£o4artidwn in (£jea}id. aT
III. ^a|ar 0ag. "U "vn, Ort im Guben l(t Stamme«

Jubfl,
39

ber über ba6 tobte Wetr hinüber ragte. IV ^a^arraovdb., mo Tin, £anb«

fetjuft in Probien, ^ieimarb, be« 2Beitjraud)«. 19 Y. ^a)ar 6aul, ^tat -m, £)n im

©üben bei Stommeö 3uba, 30
ber fpäter an (Simon abgetreten würbe* 1 unb nort) |U

sJ?e^emia6 Jeit von 3 üben bewohnt War.*1

»2 St. 8. 8. 13. «!D«f. S. t2. 13. «iTM «• 1*. 4
X>«f- ®- 28, 9. 15. »2 Jt. 10. 32.

39. »J^f. 12. 17. 18. »©«f. 8. 12. «a>«f. 13. 7. »2 Ä. 4. 10. Stid>t. 4. 18. '«*mo« 6.

4, «>r. 7. 16. »»3*rem. 25. 10. ^icb 18. 8. '»«je*. 13. 18. 2. nriDOO. "€pt. 13. t4.

ftyp. » 2 W. 25. 2». rflin. '»€. *. H "pH. 3*fat« 22. 2». jr<TC, " 1 SR. 24.

25. "O. »1 €. 28. II. »4 ». It. 18. «m »»1 e. 2. 14. m. "3 Wof. t. 7. rora.

•*TT3. ••fieOi. 47. 16. 18. «»4 IR. 34. 4. JJof. 15. 3. »i »of. 34. 4. 10. 47. 17.

48. L *3»f. 15. 27. »«l «t. 10. 26. »Vf. 15. 28. >«2>af. 1«. 3. "3»i&. 11. 27.

Digitized by Google



501

4<tyerptfc, rrm, feigerjtöite |Wif$en 6inai unb StaUfä, 18 $tunben Mit

(irfierm entfernt gegen SUabat) Inn-
1

•on |B«n — fiel*: dnaeW.

ajpr, -nsn. Warnen mehrerer Ortfdpften: I. im 6üben 3ubda£ J
finb 3,

Von benen lad jroeite £ajor £abatb, u>ol ba« (kutiac Safur in Oer 9rat)e von ttffalon

ift, etwa 2 6t. norbrceftl. baoon ob. 11. $auptftabt ber Jtanaanüec im iu&erften

Horben «Baläjiina«, bie ndrblufc vom 6ee OTeron, Da« alte jerftörte £ujari, 2 6tanb.

norblid) von Qanea« Gaefarea ^luüppi, auf einem ber 9ßorfprünge be« £*rmon, fein

fofl. Diefdbe würbe nad) Sefiegung be« jtömg« 3abin »erträum 3 unb bem Stamme
9?o^tah jugewiefen.

4 6ie würbe von Salome befefitigt, aber von $ig!a$ $Uefar et.

obert. III. fembfäjaft in Hrabien,5 von flebufabn. neben Äebar bebrofy.

&ebe — fic^e: jhiltii«aaben.

£ebe(, 91 bei, tan. ßweirer 6ob,n Hbam«, ber burd) bie ebfere 58a bl feiner

Opferoarbringung nnb bie barauf erfolgte Bnnafyue Oerfelben ben 9?eib feine« $rubcrt

Xam, beffen Opfer nid}t angenommen würbe, auf ftd) sog, bog biefrr ü)n Darauf

töbtete. Diefer mrrfoürbige erfie SBrubermorb be« erfreu Brubervaare« gab bm 2al<

mublrferern 9kranraffuug |u mehreren Serratfyungen. Die Annahme be« Opfert fy>
bei«, bie fcntjweiuna ber «rüber, bie SWorbtljat £ain« unb ba« ÖKfd^tcf br« erjten

£eia}nam« finb bie wegenjiäube, bie fte ftd) ju erflaren fudjen. Die 9tid>tannabjne be*

Opfer« itain« gefdjah,, weil er nidjt, wie Aebel, von bem örften unb ©eften ba«

Opfer wallte,« fonb. e« fölecfywea ofjne ©afy von ben grüßten ber «rbe braute n.

fo nicfjt ber Äu«brurf lauterer Innung war.1 „tfain, t)opt e«, fteflt ba« 9i(b be«

treu lo fen Verwalter« bar, ber bie erften unb beßen grüebte für ftd) behält, aber bie

legten unb fa)led)ten bem Sedier abliefert Dagegen glttdjt £ebel bem treuen Diener,

ber erft ba« ©ute bem £errn jufütjrt unb bann ba« Setzte für ftd) behalt." 3n
ber dnfjweiung btefe« irften «ruberpaare« fer>n fk vorbilWidj ben tfampf be*

GNauben« mit bem Unglauben nnb bie Wittel be« Settern }u feiner ©cibftbebanptung

angebeutet. Jtain wirb Abel aeaenüber in folgenber Unterrebung bargeftrllt. St. Da«
fei^e id) ein, baf bie ©elt in Webe jefr^afftn ift, aber bie guten 4)anblungen foaben auf

üjre fettung feinen dtnflu# nnb fortrilidtfeit tjerrfdjt im obern ®ertd>t; bafrer bie

Kutyannabme meine« Opfer«. $. Daß nidjt! Die fflelt ift n(a>t blo« in Hiebe a<>

l'd>affen, fonb. wirb aud) nad) ben guten ^»anblungen be« 9R. regiert unb e« Ijerrfdbi

(eine ?|5arteilid)feit in obetn ®erirt>t, bie 0nnaf)me meine« Opfer« gefa>ob in ftolge

meiner Tligenb. JT. Dodj nidjt! e« gibt weoer 0eri<fct, nodj Kia>ter; Weber ^cnfeit«,

nod? ©ergeitung. 6o rnlfpann fid? ber Stuft, ber mit bem lobe Aebel« enbete. &t
erfre $rubermorb be« erften ^ruöerpaare«, bem bie ganje Sffielt geborte, lefjrt im« ben

S&oben ber menfdjlidjen ©efellfa>aft in ber ©migfeit u. aegenfeittgen örganwng fudjen.

«nlei^nenb an 1 SUfof. 4. 2 i äffen fte &ain unb «bei folgenbe« ®efpräd) führen. St.

Stomm ^ebel unb (äffe un« bie SÜelt tbeifen. ^. 6o fei ej. St. 3d) ncljme ba«

UnbeweglidKt ben «der. ^. 3a> ba« $eweg(id>e: 6d)afe, Äinber k. St. 6o ent-

ferne biet? von meiner (Erbe! f>. Sfber nvor gib mir ba« Weinige: ba« itleib au«

ber SoDe meiner 6d>afe. 3n biefem Streite würbe $ebe4 von Jtoin ge tobtet. 5 Der
üeirtjnam ^ebef« würbe nadj einer 2r«bition von ben IBbgeln «nb liieren in bie

(frbe verfdjorrt.
10 Äad) einer onbem batten Ubam unb Qva bie IBerfdjarrunt eine«

Xt)icre« in bie (frbe von ben tttgefn gefcfjen u. Kc^nUc^e« an ber feitfce if^re« 6ot>ne«

voU|ogen.
11

Atbtäer — Re^e: 3bri, 3frael.

Atbräifat Vprafr — fie^e: 6praa>e, bcbröifdjc.

Hebron, paa früher: Äirjat* «rba, vrw mp. 6tabt be« p^nitifdpn

»4 Wef. 11. 35. »3of. 15. 23. 25. » J)af. 11. t. 11. * Da f. 14. 3«. »3«rw. 4«. 28.

• I 9l«f. 4. 4. 'SWitr. r. 1 H. «bfeta. 22. «a>af. « 3oB ailj»n jm».i. 9. »ftt*.

f. 1 ». Kbfdji.. 22. "MW L f. 88.
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®bVn: arboal, wie flc nad) bem $ri( Wiebet genannt Würbe.' QRne Der Jlteften

©täote Äonoan«, fäjon oer $uui* in «egpptrn „3oan Wijraim" erbaut, 2
Dir ju

Abraham* 3^ ftfr anff^nlicf^ war uno beut* noefj b<n Warnen „d Äbalir füfyri.

I. 3b,re ^age ift an ber ©trafre von Berfeba nad) ^ernfaiem, auf bem (Bebirge

3tfba

,

1
f)f itif meljr in bem tiefen uub engen 2 fjal unb an Den 9ergabt)ängrn

beioen ©eiten, gegen 7 Stnnben von Serfeba uno 3<nifalem uno 5 St. fublia) »on

Webern II 5b.re »efa)affenr,elt. 3)er Xpalgrimb von beiben ©eiten Der

SBergabfjänge trägt bie £äufer ber «Statt, von benen Die merfwüroigften ftnb: ixt

feftung6artig< £arem, bie #auptmo|d)ee be« Drted mit ber Doppeltjöljle, per ©rabftotte

ber ^alriaraVn, von 3uben unb (Stjnften b/Hig gepalten. 3>iefr'bf befinbet fictj au oer

oftlidjen Xpalfeile, am untern ©ergatyange uno Darf roebrr von 3uben uodj tfljriften

betreten roercen. Wädjft biefen ftnb bie muffigen ftefte einer ehemaligen (Sitabetle auf

ber weftl. 9lai^b.5be oe« ibale*, t>ic(Iric^t flammen fle von ber Burg, roo $)a»ib alt

.Ronig über ganj jfrjfl gepuloiat mürbe. <£in brfonberer 6egen oer ©tabt ift ba$

ffiaffer, roomit fte reia)li<b, verfeben ift. flufcer mehreren OueÖen oieneu jur Be*

wäfferung gtrei gro$r, gemauerte 3>td>e, am Worben unb ©üben: ber ©tobt, bie oon

i)obrm Miller fino unb- fct>on ju Daoib« ßeit befannt waren. 4 sBon oorjüglidjer

©dj&ufycit ift bie Umgebung Oer Start. ©ämmtlidje Bergabl)änae ' jinb mit Oliven*

pflanjungen beberft unb liefern feilte noefc bie f oft liefen Dbftjorlen: ©ranatäpfel,

feigen tf. fluflgejeidmei gepetzt bafelbfl ber ffieinban, ber fa>on ju SRofte" $tit be*

rühmt war.» Die Xrauben roerben f*on im 3ult reif, roenn audj ihre Sefe erft im

©eplember ift. 3u ben feltenen Baumarten ber ©tabt gebart aud) Oer ^ifiajien*

bäum, ift in ber Bibel bei 3afcb erwähnt. • (Sine ©tunbe noroJicb, von #ebron foü

ber Jerebtntrjenfjaiu Wamre, Oer $tiifentf>aft#ort Hbraf)am6 gewefen fein. III. 3 fjrt

@efa)id)te. $ux $<il Abrahame" waren bie «mmomter u. 6b;elb.iter bie Bewohner

Hebrons, aifo ed)t fanaattitifd)c ©tämme. 7 3ofna eroberte btefe ©tabt, » bereit ftd)

jebod} balb bie (Snaftter bemäa>t igten , • bi6 fte tnblicb von Äaleb, bem jie a(6 Befi&

angeroiefen war, 10 mit £ülfe be« ©tamme* 3ub$ normal« erobert," )u einer grei*

ftabt beftimmt 17 unb ben ^Jrteftern jugeroiefen tourbe. 13 Unter ütamb roar fte 1%
% feine Weftbeuj, al« er nur über 3uba regiert blatte. '* ©pdter roar fte ber

(fmporung«ort 9lbfaIom« geaen 3)aoi0.
la Unter »etyabeam würbe fte al« wia>tiger

Sorpofteu gegen ©üben befeftigt. $aäj bem dxilt bemad)tigten fidj bie (ibomiter

berfdben, bie erft von 3uba SKaffabi jurürferobert würbe." 3m Kriege, gegen oie

Börner würbe fte pon oen ?eOtern verbrannt. •• Docb, erbob fle ftdj balb wieoer, aber

1170 würbe fte von bem jübifeb,eit Äeffenben IL Benjamin wieber jerftört gefunOen.

Cin anberer Slelfenber 9f. ^etarbja au« *Regen*bnrq bat fte 70 3- fpotfr wteber et*

baut angetroffen, aber opnr jünfd?e Bewohner. 1267 l?at 9Iad)manioe« in ir)c oet<

weilt unb fetn @rab bafelbft beftimmt. Vfnö brm 3Äicrafd) bringen wir einige

ftotijrn über ben »amen Oiefer ©tabt. 3n ber Bibel für)rt fle noa> ben Wanten:

Äirjalb arba.'" 3)er SWtbrafd) ftnbet nod) jwei b,erau«: SXainrer), natb, ber öenen?

nung „£atu Wamrrb," 20 unb (^'djfol nad) ^Sfjal d|(b,fol.*
a

' Der Warne „Äirjatb,

SIrba," ©tabt Oer Sieren, rmro auf Oie 4 greunbe: 9brab,am, 9ner, dfdjfol unb

HRamre* ald Bewohner biefer ©tabt 2* ober auf Oie 4 $aare oer (Frjoater: «Oam
unb dpa, «brabam unb ©ara, 3faaf unb Webeffa, 3afob unb £ea, bie in Orr

DoppelfMle iu ^ebton <b.r ®rab f>aben
r

bejogen. 3Rer)rere6 — fieb^e; 3Ra$pela.

%ttt, tat — fte^e: Äriegd^eer/Wilitair.

'»f^in. lt. 25. »4 »pf. 13. 22. 20. Z. «2 6«m. 4. 12. «4 Kof. 13. 24. 25.

•1 5Rcf. 43. It. »Daf. 13. 18, 14. 13. 23. 2. 17,^17. 14. «Dcf. 10. 3«, 12. 10. »J>affl*il

11.12. »Daf 14. 12. 15. 13. "Ä4t. IjIO. nttllt '»3>«f, 2t. 11. »*€«i. 2.

1. 3. 3. 5. 1. 5. '»2 €«m. 15. 7. "2 Qfntn. 11. 10. >M Via«. 5. «5, 3»fep*. ««tt. 12.

8, 6. «Saf. h. i
4«. 9. »Sof»« 14. 15. »1 IRcf. 18. 1. "4 ». 13. 23. »llt. t Kof.

Nbf4) R . 58. »»»«f.
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Reiben, ¥m nay, ©obenbieuer: £elbeut&um, a¥xt ©Sbenoienfl

I. Home unb ©ebeutung. 2>er autbrucf „$eibe* in feinet umfaffeuten $e»

beutuna alt 8ejeia)nung ber ©tyenbiener, Ungläubigen unb 9fta)tifraeliten in rrligi*

ofrm Sinne fiubct fta) im £ebräifdjrn, alfo in tirr ©ibel nidjt Mr. 5>ie tarnen

„luxfcri," *-oj, fcrember, Sutlanber unb „%oi„ nj, SBolfj „gojim," cm, Sfölfcr be*

jetctyieu nur in politifdjrm Sinne ben Wdjtifraetit.
1 u.ldnncn baber alt feine fa)impf'

liebe Äennung ber Ungläubigen ob. gor ber tRidjtifraeliten im allgemeinen nad? einer

rriigion*un!erfd)icbItd)en Sebeutung gelten.
3 fOie fSnnie überhaupt bat ©ort „®oj*

6d)impflicf)ee entgolten, ba batf. in ben Segentt>err)eifcungen an ilbxabam, 3 SRofet*

nnb 3fraei* aud) noa) feiner Cfrrwaqlung8 ben SKittelnurift ber »erfänbeten #etl$ju<

fünft bejei<$net unb wn SRofet, Sefaio u. ben anbern $ropoeten a!6 eine ©enennuug
für ,3fraet" gebraust wirb.* fflarc» aud) bie jur polltffd)en Sonberung mit bein

Kamen „©ojim" belegten tBolfer Reiben, fo fonn be>d) biefer ttutbrutf, ber nur bie

»on 3frad politifa) getrennten Völler bejeiefynet, feine Benennung ber Reiben in obu

grr Bebeutung fein, jamal betfelben auf etjreirooHe Seift gebat&t wirb:
ff
3Rog ein*

jiefjni bat Solf „®oi," bat auf ©lauben Galt/' «bafr fle ein $o(f „®oi e^ot"

werDen!" reo geltere* bat frljnfudjttooüe Hutfdjauen bei ^ropbeten autbriuft, Wie

alle Golfer im Bunbe mit 3frael nur ein SBolf autmaa>en »erben.» 2>a« bentfa>e

0m »6HbeJ fann baber biblifsfc nur burd> „©otenbirner," obeb eltt, aber nid>c

bur* „Solf,* ©o| ober „Hutlänber, grember," no$ri, wiebergegeben werben.

IL 2)a« SB erhält nie" ber 3fraeliten ju ben Reiben war bura) ®efeb, Sitte unb
geben ein beftimmte« unb brauste«, bat auf frrenge Hbgrrnjung beruht, aber nta>t

in gejjäfftgem Sinne, um jle autjujtyie&en unb ju Dernuftten, fonb. um felbft jtttlia)

unbeeinflußt ju leben unb in biefer Sittli^feit auf bie SSolfer außerhalb einen bttben'

ben (Einfluß autjuöben. Sie Beftimmungen barüber waren: nidjt naa> ben ©efegeu

unb ©ebräudjen ber Reiben ju wanbeln,* nidjt u>ren ©räurln nadsjuabme n,
10 von

tyren oerberbten Sitten nidjt gu lernen, 11
ir/. : ©6&en nia)t ju wre^ent, 1* per 3a ober ei u.

anberm Aberglauben niä)t anjubangen, " an u>ren Srunfgelagen nidjt tb,eiijuneb,men, M

ffct) niwt mit tynen iu wr&eiratyen k. 15 »riradKet man biefelben etwa« naber,

fo flnb fie mefjr befenjb, alt offenftp unb oerautforbernb. dagegen waren bie aeifH«

gen Staffen, bie man gegen bat $eibentb. ertyob, bireft anareifenb unb jerftorenu.

Int 9(offleUung bet ^eibent^umt beftanb nia>t blot in ber oflern SBirberb,olung ber

5?i0tigfelt unb 2#or&rit bet ©b^enbienfte«, ber Saufa^ung feiner $riefrer, fonbern

au* in bem entfdjiebenen Sttar^weiS, wie ber ©oVnb. pnrd) bie mit ibm wrbunbenen
JfuUutgräuel ber Unjudji unb 3Renfa)enoefbreunung bat Solf enrfittlid?e, jur %vfr
fdjtoeifuug, 2Rorb unb Diebfiab,! verführe unb bie Sia>erbeit ber ©efeDf^aft unter*

gräbt. 16 Sa>onungtlot ergebt bal>er aua) über Sfrael bie *propb/tenma^nung, baf

t€, fo et pon ben t^eibnifa)en ©erfen nia)t laffe, flauer bem Untergänge entgegeneile. ,f

Dagegen tjaben aua> bie Reiben auf Siebe unb (Erbarmen ju rennen, fo fle fid) be*

fe^ren unb )u ©ort wenben, wat mit fo(d)em 9taa)brucf verfünbet wirb, ba^ fogar

irjre fcufnafjmr in ben ^Jricfterpanb mitperbei^en ift. ®ir boren barfiber ben ^errii*

eten ^rop^etenruf:
tf
(it fpredje nia)t ber grembling: ber (Ewige fyat midj von feinem

©olfe abaefonbert. (Denn fo fpria>t ber dwige: bie Sob,ne ber grembe, bie bem
«»igen fia> anfajliepVn, ü)m ju bienen unb ben gottlfa}en Warnen lieben — fafc

1 5 SR 28, 86. 15. 6, 28. 12. 3cf. 23. 4. für 9l«<bri in 5 »of. 2t. 22, 2 «• 32.

»OjJrg« 3«UfT# U»L »*rtftHd» *rt. ^rikf». J
l TO. 12. 2, 17. 20. »4f. 14. 12, 2 ». 32.

10. * 2 IR 13. 3, 5 SR. 4. 7. 8, 9. 14. •tgen 3<Uer «rt *fiben. »et rinru foltbru Unlnfdjirt

Iii bet 8rnnt«KA Dftael« bot n. tet dcwä^luna 3fra*ll alf Srttb«i»tginfl0mttirl fr Inrr Ott
bauptnng mtt«ft jü b«be« glaubt: «brt vergilt, baf 3rfaia «od) immrt ben Äurttucf w0cf

w
i«c

Sfiri4m»iia 3fr. grlraaftt, wnm et au* ftdKrUd) lang» na* »et «rwailatjg gelebt bat. «5 SR.

4. 8, 3cf. 36. 15, 1. Z, 9. 8, 60. 22. 3erenu 7. 27. ' 3ef. 26. 2. ««|e«. 37. 22. • 3 SR. 20.

28. M 3rttn. 10. 3. "!Caf. 8. 2. " €. «Meabient. 13 6. «brrgUsbe. *«2 Wo f. 32. 16.

••JDaf. «. 15. M3ffl 4. 13. 3ef- «• 3«. an vielen CtrUen. »»3>«f.
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bringe' fie auf mint* heiligen ©erg, erfreue ftc in Mm £a«fc meine* (Bebet«, benn

meiu £au« fou* ba« ©ethau* aller ©ölfer genannt werten;" 1 „unb aud) oon ihnen

nehme td> ju ^riefrern unb Scoitcn, fprid)t ber ewige!" 5 Diefe äßüroigung beö 3».

auch, in bem Reiben nimmt wahrenb unt> nach Dem 2ten jübifchen ©taatMcbcn nia)t

nur nid^t ab, fonbern nod) ju. @d finb herrliche Äu«fprü(t)t, ganj pon Bem bibUfcb/cn

®eift Durchweht, nie mir t)(cr ald 3tu$ni% be$ geregten unb tiefen ©efübl* ber

Salmublenrer für ba« SBor)l aller Wengen bringen. „Der £ciDc, ber ftd) mit ber

®ptte^Iet)re be(a)äftigt, tft bem JFwhcnprieftcr gUid;;*" „Wud) tue frommen ber Golfer

ber Qßelt b,aben einen Unth*il an Der ©eligftü in ber jufünfrigen 2ßcü;"« „Sobct

bot <§w»gcn alle Golfer! fclbft Die Reiben;" 8 „Die Reiben im SlutJlanbc finb feine

©ööenbiencr im bibl. ©inne, fonbern fte haben ben ©rauch ihrer SBäter in ihren

£>onbrn." r
' Sc würben am Saubtjüttenfefi 70 .Opfer für Da« 9Bohl ber Reiben gr*

braa^t,
1 unb auäbrürflid) befiehlt eine lalniuDtfdjc ©crorbnung beim ©egrgneu eine*

heibnifd)cn SBcifen einen €>egcndfptuch an ®ott ju richten." ©tbcutenber no<h finb

Die ?etrren unD ®efefce über bie Änerfcnnuag bc* «Rethte Deö Reiben. „3cber ©e*

trug, 'iöuht.wncj k. ftiib auch 111 93<J"8 auf Den Reiben perboten." 9 (Sine agabifchc

Mahnung jebärft Diefe ®crcchtigfctt mit ben äBortrn ein: „fficr ein Dieb tft gegen

ben «Reiben, wirb cd aud) gegen Den Israeliten;, wer falfdj fa)wört gegen jenen, wirb

auch falfd) frhröören gegen biefe»; wer Dem ©inen etwad ableugnet, wirb e« auch

bcat ÄnDcrn tf)un ic ein ®efr8 würbe gegeben, um ben großen Warnen ®otteö ju

heiligen."
10 Die ®erechtigfeit ift tan befonb. Srbc, beruht nittit auf Äbjtammung,

fonbern Wik, aud; Reiben, - Tonnen ©cremte fein."" Diefe jwet legten Sludjprüdjc,

pon beneu Der (£rftc baä (5>cfe^ nad) bem ^rmjip ber «ftciligfcit ohne SRürfficht auf

bie betreffenbe ^erfon geübt haben will unb Sc&tcrer bie SNöglidjfcit DcS ®crcd}tfcin6

aud) bem .hat rn juerfennt, fint ein fd)önc$ Denfmal brä jüfcifd)cn ülllertbumä. 9tid)t

minber groß ift bie Mahnung ;u ben Herfen Der V;cbc auch 9*9*" bie bcirmfcDCR

Firmen. „9Batt fpeifc We Firmen ber Reiben, Perpflege ihre Äranfen, begrabe ihre

lobten," rette ibr Gigcntt). ic. fdjon De« ^rieben« weaen." ,a aHcr)reree ftehe: ®öfrenb.,

Golfer, a»e(fidö, ^enfeitd, 5foach»Den, ?ebre unt ®efce, «berglautr, Räuberei, ©itten,

heibnifche, Propheten, jufunft ic.

&etltßfeit Worte*, ^t atmp ober MM.: ®ott Der # eil ige, smpn btt.

(ligcnfäaft (Motte*, Die in «rrbinbung mit ber „Einheit ®ottt*' ba* <&haractcriftifd>c

ber ®otte*ibce ber ©ibcl unb be* fpatern Jutcr.ibum? auemao)en. I. 9}äme, Qe«
gTiff unb Cebeutung. 2)ie ©ebeutung be« bibl. 3ßorle0 „hfiliß," Cabofd;, trnp,

In feiner 33c}ichung auf ®olt f>at perfebiebene (SrClarungen peraulaßt. Der gewöhn*

liehe Seqriff con „heilig" nach, feinem r>ebr *bibl. ?tu«brud bejeid)net in feiner negati*

Pen rWang tie ?lbfonbenmg pom fiebrigen unb (gemeinen, wad auf ®ott bejogen

nicht angeht. DJ? an oerfud}te baher btefe ^cjeichnung halb im 6inne pon „rein"' 4

unb „hehr" ald Benennung ber ftttlichen $ollenbung, u bolb in ber Sebeutung bed

,^ltwergleichlichen, allein Änbetungdwürbigen," ,e ber „^tnjigfett feinrt 2Befen«/
/|T

ber

„hcrablaffenbcn u. in ber £erablaffung bennoch erhaben bleibenben ®oiteegejtalt" ,$ k.

auf^ufaffen unb JU erflären. 9?aa) meiner Anficht fann piefelbe nur bura) ba6 ihren

©egenfafc audfprefhenbe hehr. 3Bort , (
d)illel," bbn, entweihen, fd)änben, pernichten, ben

Urjuftanb einer Sadje jerfiJren,' 9 erflört unb perftanben werben. Änalog bem beut*

fa>en 2Bort „heilig" unb bem lateinifchen ,^anctus/' bie nad) ihren ©runbwörtern

„heil" unb „san" ben uiwcrlefcten, nod) ganjen 3"ft<»nb einer ©ad)e in immer ju<

nehmenber unb weiter ftch poUenbenber Äraft bebeuten, bejcitt)net ba« b,ebr. fabofd),

'3ef. 54. 3. »5>afe|bft. »6«nb. 58b. «€tf^: ©c»enb., 3e»feit«, %xtmitx. ««ib. 105.

»Jffadjim 118. »Gbolin 13. '3alhit 251b. p ??frad>oth 58. Sbolin 94. «Saba fama IIS.

» 3«lfut 6. 287a. •« BRibr. r. S. 225*. «Öitlln 61a. »»»laimb. ff. Otftk 11. 3. '« Wibfdj

€. 155. <*0. ücflln BiW. Ib'olpfl. <&. U8. ©tfubfl ü»ibl. Xhfüloq. €. 173. »(l) 35ibt.

Prolog. 6. 60. "Gtifr p «f. 1. ©. 237. »$rt $irt oon bMrd)b«brm, bur«lea)fTn. alfe

bie 18ef4)«|feiib'lt ber ©adje |«if»erfn; ba|tt bft ®tt«Mete: V^n.
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«T> „Vfflj/" bie Mne ®ünbe getrübte, bi« jur fc&ebften SJoflenbuna ftdj offen*

borenbe jtttlia>e 8ef<baffenr)eit ©otte« unb be« TOenfcfjen, fo bafi „£eiligfeit," nWnp,
ba« ooflenbete „#eiligfein," ber bwfcfte «u«brurf ber fittl. SBoflenfcung ift. „£eihg.
(eil ©otte*" ift DQ^r bie ©ejeitbnung jener g5ttl. Gfaenfcoaft, bie ©ott in r>5ct>fier

ftttUd>cr SJoflenbung al« ein ftttlic&'OoOfommene« ffiefen barfteOt. 2>tefe ^ndMinng
ber in ber ©rltregierung unb 2öeltlfitung fid> offenbarenben ©otte«geftalt, weldje,

roie bie 6ittlid>feit überhaupt, bie $re$rtt ju i&rem ©oben bat, ff) eine ber fünften

Seiten ber MM. ©otte«ibee, wie biefelbe bie ©Wterle&re be« £eibenib. »eil überragt.

$ie beibnifeben ©ottergeftülten unterliegen ber 3Qr« jwingenbeu 9?aturgewalt, be*

fi^rn nid)t ba* Cewu&tfein freier $erfonli<bfeit unb »erfteben m'd)te oon füll. Stein*

bei!, Söürbe unb SoUfommenbrit. galfdjbeil, Hüffe, Ungerecbtigfcit, SBerlefcung bc«

fittl. ®diamgefür)lö, Ccrbredjen gegen ba« ©efc& ber Äeufdjbeit IC. erregen nid)t nur

fein HWiMaflen, fonb. »erben oon ir)nen felbft vollbracht. Dagegen oerfünbet bie Öibel

ihren ©ott ald einen ^eiligen ©oft, in t?od?fler fht(. Reinpeil u. 23o(Ifommenf)eit, mit

bem tieffteu äbfdjeu oor {yre^e!, Unjucbt unb ©ittenloftgfeit 1 unb betn größten 9Bobl'

gefallen an bem ©uten u. <8Wen, ben SBerfen ber ©ittlidjfeü unb innern SSoUenbung.

H 3bre ©eftalt unb Sebren. 2>iefe #eiligfeit al« 8u«brutf be« »oOfornmenen

£eiligfetn« unb ©ejeirbnung ber böcbfteu ftttlicben Weinbeit unb 93oÜ*enbung in ibrer

Doppelten ©efialt: be8 TOijjfaflen« am s3öfcn u. SBoblgefallen« am ©Uten 3 roirb ©ott

in boebfter SBoBfommenr)eit beigelegt, wie fte oon feinem Siefen erfaßt, oielweniger

erreicht werben fann.' ,3>ie «pimmel ftnb nid)t rein In feinen Hugen unb an feinen

(Ingeln feöt er Säbel au«."4 wd« ift deiner fo beilig wie ber (Iwige!** w r)ura>
bar unb fettig ift er."» „drt)aben unb heilig ift fein Warne." 1 „Da« Unenblicfce ift

feine $Bot)nung, heilig ift fein Warne" 8
ftno bie Äu«fprüa)e über bie nur ©oit ju»

fommenbe bM>fte ©eftalt tiefer digenfcfyift, beren mafeftätifa>e gülle a(« ein

©eraptjimruf bem «Propheten 3efaia am Xage feiner *|3ropf)etenweflje: „£eilig, f>rUCg

ift ber (Iwige 3ebaotb, »oll ift bie <8rbe feiner $errlia)feitr entgegentont. Söetracbtet

man bie ©Ott in biefer (Sigenfrfjaft lugefebriebenen ffierfe,
lü

befonoer« uaa) ben $n»
gaben: „Denn ade feine feege ftnb ftetfjt, ein ©ott ber Üreue unb ebne Unrecht,

gererbt unb rrbllcrj ift er;" 11 „3$ Will nidjt banbeln nacb meinem ©rimm, mia)

niebt wenben jum Serberben @pbialm«, bin idj ja ©ott unb fein TOenfcb, in beiner

Witte beilig ;*'* „Unb ergaben ift ber (Iwige im ©erüty unb ber ^eilige ©ott wirb

bureb ©eredjrigfeit gebeiligt," 13
fo offenbart ft* bie göttliche ^eiligfeit al« eine na^

ffiaHeit, Äer^t unb Siebe in ber gdtttidjen ffleltregierung ftd»tbar Werbenbe ©otte««

geftalt, bie bem TO. bie «nerfennimg abnotbigt unb fo wabr in bem Hiebe SRofr*

entgegenr)a(It: w®er ift wie bu unter ben 3Jtä$ten Swiger! wer wie bu oerljerrlirbt

im Aeiligen, ergaben im £obe, ® unter tbät er
!" 14

2) od? bleibt bie Sibel bei biefer

Serfunbigung be« ^eiligen ©otte« turbt fteben; fte wiO ibn niebt blo« fo erfannt, be-

wunbert unb oerebrt Wiffen, fönbeni ftellt ir)n al« ^Borbtlo ber menfdjlia^en Jbatfgfeit

iu unferer fittlia^en 6e(bfrooOenbung auf. (I« ift ein bie ganje ©ibel burcr/)ifb,enber

Äuf: v^eilig foflet ib,r fein, benn heilig bin id), ber (Iwige euer ©ott!* 18 „galtet

euej) heilig unb feib bcilig!"
1 * ber al« 3lel unb ßwetf be« ©efc$e« ^ingeftetft wirb 17

unb bei ben ^ropbetrn ba« Littel biltet, ba« ben Qtflfrrn bie wa^re ©otte«erfennt*

nt| )ufüferen werbe, „©roß ftebe id) ba, al« ber ^eilige anerfannt, von vielen

S35(Tern oerftanben, bag fte einfeb.en: id? bin ©ott!*' 8 SRit biefer DarfteQuna geben

Wir ah ben ^weiten $unft biefe« 9rtifei«, bie (Srflärung berjenigen ©ibelfteUen, bie

§[)einbar mit ber £ei(igfeit ©otte« in ffiiberfprua> fteben. Xte bebeutenbften ftnb in

efaia 45'. 7, wo ©ott bie <5<$opfung be« ttöfen jugef^rieben wirb; ferner in 2 TO.

»3 ». 18. 1» ». 20. *$f. 5. 5. »1 6. 2. 2. *f. lt. 3. 4. 18. »Okf. «Dfatn
11t. I, 19. 3. '3rf. 57. 5. *3ff. 6. 5. »^tol 4. 18, 15. 15, 25. 6. $f. 25. 10.

40.11. »«5Rof. 32. 4. »$efe« 11. 8. »3ef. 5. 8. '«2 3J5cf.l5.il. »3 Wcf. 18. 2,

»•D«f. 11. 44. "f>«f.; 1 m. 31. 13. ««le^. 38. 13.

»
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4. 21, 7. 3, 5 SR. 2. 30, 3of. 11. 20, 3<f- 6. 9. 10 u. m. a., treibt ©ott al«

Urt Scförberer ber 6ünbe, ber be« 2». Acrj berftotft, bejeidmen. Sefen »ir biefe

©teilen genauer, fo werben Soff« unb ©ühdc aid burö> (Sott entftanben aüerbing«

targefif Ut, aber nur in ber jefunbären ©cftalt, alö $o Igen unferer #anblung, bie nad)

bem Waturgefcfr, ba« bura> ©ott feinen ©ang gegeia>net fat, erfolgen muffen, mAbrenb

bie primäre ©eftalt ihrer (Sniftcbung bem ÜÄenfcben, ber bie SBege be« grevel« be»

tritt, jufomiut. dine »eitere DarftcÜung biefer göttl. <Sigenfa)aft ift im Xalmub.
3^rc Sfjfia^nung gefacht nad» ber in ber SBeltlcitung ftd) offenbarenben ©otteSge»

Palt. „®ott ift beilig: in £ciligfeit ift fein ffieg, fein ©ort, feine SBohnnug, bie

Offenb. feiner 9Rad)t ic.;
lw „Denn ein heiliger ©Ott ift er b. I). er iß billig nad)

aOen «rlen ber äciligfett"* finb bie «ehren barüber. Da« 3mai „beilig" in bem

©erabbimruf an Jefaia »irb auf bie $eiligfeit ©orte« im $immel, auf ber «rbe u.

auf bie in allen 3eiten bejogen.» Wehere« ftebe: SWfc«, ©utc«, ©crea)tigfeit ©.

nb (Rgcnfcbaften ® otted.

^tiiiaitü ber Cagel, Q'xbo wnp. Die vielen oerfö>iebenen unb oft

Wedrfelnbcn «ngclnamen: „dlobtm," göttl. ©efen,« „S'ne «loblm," ©öbue ©ottef»

,,8'ne <5lim," ©öpne ber 2Räa)tigen,° „Äcbofajim," Eilige
1 k. fo »ie bie biblifa>en

©leHen, »o ber 9tame „Sngel be* (Ewigen" mit bem ®otte«uamen »ed>fctt
B uno ein

Cnael bura) bie SBorte: „benn mein 9tame ift in ihm" bejeidmet wirb,0 verleiteten

2Jicle»« jur «nnabme: bie Sngel feien eine in ©ott enthaltene SRebrbeÜ oon $cr>

fönen, Xbcilc feine« eigenen SBefen« unb feiner $crfon, bie in ihrer ©ürbe u. £eUig<

fett „®ott glrla)" Werben. Daß biefe SiirffafTuug irrig ift, beweifen bie unja^igen

SJibelftellen, rocldje bie (Engel gleich ben anbern SBefcn al« burd) ©ott grftyaffen bar«

Mm" bie im Dienftc ©otie« jur Erfüllung feiner Aufträge, " fo »ie jur Heiligung

unb $erb/rrüd)ung feine« tarnen« ba finb,
13 »obei fic oft getabelt unb nicht ohne

Seilet angetroffen »erben. 14
SJcrftärft »irb biefer ©e»ei« burd) ben £inwci« auf

»ie fte jur beftimmten $<it eintreffen,'
1

felbft nid>t beriefen bürfen,'
8 im Dienfte

nicht naa> eignem ©utbünfen, fonbern frreng naa) ifyreu auftragen fanbeln *.*•

„Qfngel" finb bemnaa> im bibl. ©innt feine in ©ott enthaltene SWfirheii, ihre »ürbe
unb Äeiligfeit fielen tief unter ber göttlichen. 5Der Warne „(Slorn'm" bejeid>nrt nur

ihr mächtige« SEBefen, »ie ja auch Wichter unb Cbrigfcit«perfonea „dlohim" beifren."

«benfo finb bie ©ejeiebnungen ber (Sngel bunft „8ne dlohim," ©ih"« ®oltc€
;
„S3ne

dlim," Söhne ber Nichtigen, gleich ben Benennungen für 3frael burch „Sne e(

fax," Söhne be« Ubenbigen ©otte«," „6öhne feib ihr be« <5»iaen, eure« ©otte«"*1

oufjufafjen. Die Sibclfleflen, »o ber Gngelname mit bem ©otte«namen »rdtfclt,

enthalten eine ^erfurjung be« biftorifchrn Stil«, »o ber Beauftragte im tarnen bc«

«ufträger« fbricht. Dagegen liegt bie ^eiligfeit unb Sürbe ber dngel anber»ärt«,

in ber bibl. 3<ld)mmg t^rc« ®efen«, ihrer (Sigcnfehaften, gähigfeiten u. Xf>ättgfrit. 9s

9fad) Derfelben beftebt fu in ihrem geiftigen, erhabenen, bernünftigen, mit 3Bei«beit,

®erca>tigfeit, {Reinheit unb Unfchulb begabten £immel«»cfen, »ie fte al« Sicblinge

unb mächtige ©otte«biener ber 9täbe ©otte« jur ^oQführung feiner auftrage fta) er*

freuen. 3n biefer, ihrer $ciligf. fteben fte höher al« bie 3Kenftf)en, aber viel niebriger

al« ©ott. €o erfcheiuen fie nur al« Diener ©.,** »eifen jebe Verehrung, a(« ©ott

allein jufommcnb, von ftd)
2 "' unb »enn man bennoa) bor einem (Sngel Einfällt, fo ge<

fchicht e« au« ©chreefen unb gurrjjt. 20 6ie firtb feine SRittelgotthciten ob. gar oiele

'3aUu{ 3efaia ©. 42. 1 3entf. <B«rad:ctfj 5tbfd)ii. rwrn. 3 iargum 3onatban I. Ufte! |B

Dff. 6. «3«<bai. t2. 8. »*iot 1. 6. 2. 1, 38. 7. *$f. 39. 1, 89. 7. 5. t. Scsiet 8.

13. • 1 9t. 16. 7, 13. 22, 11. 14, 2 9t. 3. 2, 7. 23, 32. 34. Dtidjt. «. 14. »2 Hof. 32. 34.

23. 21. 29. 10 Dr. tBd^mrr in Itx esangrl. Cf nccflrtcbif Urt. Qn%tl u. a. 9t. n €^e toi flu.

«9*1. » €iffie II»Ät[flf«H ber «Jngel. «*3>«f. '«4>icb 4. 18. •» I 9L 6. 2—3. »9«f. 3«.

27. "!Daf. "IDaf. & 21-24. '»«Daf. Btrgl. Job. 12. 18. »2 9t. 22. 27. "4M. 1. 10.

«5 9t. «. "6. «ngft. t^tigffit b. (Ingel. "3cf. 5. 13. 14. »«<*(. 13. 18. ©.20.
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in ®oli ftd) percinigenbe «Ptrfonen, fonb. finb, gleidj anbern ®efd>öpfen, ®otte«werfe,

tte niwt pereprt u. angebetet werben bürfen. $cr (Sngelglaube fiept öaljrt in feinem

SBBiberfprurp mit »er bibl. Seljrt von bor ®oite«cinr)eit unb ber unmittelbaren ootll.

SBeltlcitung, Der SJprfef>iing unb ftürforge ©. im ®angcn uub (Sinjclnen. 4iefe

2)arftelJung ber Sngelpeiligfctt ift nod) in ben »pofrppb,en im ®anjen ba, nur tag
ba« S3uct) Xobia* bie ©Ute erwabnt, bie (Sngel altf iDarbrinaer ber ®cbete por @ott
attjubeten.

1 £>?r Solmub fd)l(e£t ftd) ftrena obtaer bibl. $arjteaimg an unb verbietet

|ebe Sercprung unb Knbetung ber (Sngel, ift baper aua> gegen ben Qraud) im SBuaje

Xobia«. „3br foOet eud* neben mir feine ftlberne unb golbene ®5tter machen/41

b. p., fugt ber Seqrer 9L 3fmael bin4u,
3 ma$et feine ®efiolt oon ben obern ®oite*>

Matern, niefct bie ®e(tolt ber (Sngel, Öppauim ic. um fie ju verehren.** ,2>a ift

bie Sefjre, beifjt e« anbrrwärt«, Pa$ man ju feinem (Sngel beten Dorf.

"

3 ttnbere

SJebren fteüen bie (Inge! in itjrrr 6eubung unb ©efttmmnng balb bem SR. gleich,

balb rief unter benfelbeu. „3Bie bie (Sngel jur ©erperrilcpung ®otte« im $tmmel
finb, fo paben bie 9Renfct)en bie (Singeit ®otte« auf ber Qrrbe an|uerfennen unb im
Seben barnadj )u rjanbeln"* lautet bie Segre barüber, flnbere weifen auf bie bibl.

Steden l)in, wo aud> bie $ropt)eten, T bie ©eifen, 8
bie 9Mefter, 9 3ftad ,Q

ic. „(Sngel*

t)ei(en. Der »adj»ei«, bog ber SR. über bem (Sngel fletje, wirb au« ben btblifdjen

6teneu gefolgert, wo bie dnael jum Gefeit ft.
jur ©ebienung unb Begleitung be« 3JI.

gefanbt werben;" nur ber SR., aber nid)t ber (Sngel jur Stamennennung ber Xfeiere

berufen war

;

,a 3afob mit (Sngel gefampft unb fie beftegt tjatj' 9 bie dngel ber Günbe
oetjteien H u. (S« galt bafeer a(« eine allgemein anerfonnte SBabrbett: ^(£>|e ®e«
regten finb größer niö bie (Sngel.* 18 9cnr in ©ejng auf ifere Äräfte unb fläpigfeit

werben fie tjöber ol« Die SR. gehalten. €o feaben bie (Sngel nidjt ben $ncb jntn

53öfen# leben ewig," fdnnen von einem SBeltenb« jum anbern eilen
1 * u. Bub feinen

äinberniffen In ber Hu«füprung ber gittl. SJefefele unterworfen.'® SReftrere« — fiefye:

(Ingcl, Waffen ber (Sngel, Sbatigfeit ber (Sngel.

$rf(tgitiig, Qtiliattii, «np. I. Slome, ««griff unb Bebeutung.
$>a« a(0 ®runb, $\tl unb 3®«* tof* ®'f<&<* in» SRofaWmu« oufgefteüte „ßeilig*

Werben,* „^eillgfein**0 bebeutet naä) feinem b,ebr. 6tamm: „Ijettigen" junäd)ft in

$eju<i auf 6acpen: etwa« pon ttnberc ab* ober audfonbem, um badfelbe bem ^obeni

in weisen." ©o ift per Tte 3,aa ber ®oa)e pon ben anbern Sagen au«gefonbert u.

jur geier geheiligt." 3n m'efem einnc fpTidjl mau pon ber Heiligung ber Opfer," ber

jfrfilingev unb Be^ntengaben, 3 * per angelobten Spenben pon Käufern, gelbem unb
Serfrrn k. 36 «ei ben SRenfdben bejeia>net tiefer 9tt6bru(f bie Sbfonberuitg unb Snt«

Haltung pon bem fiebrigen, Unreinen unb 6ünbfcaften u. bie (Jrbtbnng jum Seffern

u. (Sblern.
1* 6o fott 3froel ein ^eilige« fBolf bem ©Wigen, feinem ®ott fein,** »nrbt

ber 6tamm 2epi jum 2)ienfte per etifuifrfitte gel)eüigt,
a* «aron lum ^riefrer be*

ftimnvi ic,
s0 wirb bie Heiligung alt ®mnb ber $rnit>a(tung feber llnreinbeit,-

10
bei

Beobachtung ber Äeuf4)peitegefepe,
3

1

ber Verwerfung be« ®6t«nbicnftf« unb anbern

Aberglauben«, 33 ber «uflübung ber ®ered)tigfeit unb Bädjftenliebe jf. angegeben. 33

«3uf gleiwr ©dfe b^i^t ber heilig," ber ju feiner fittlio>en (Sr^ebnng ficö be« ©eine«

'Xobiaf 3. St. *2 9lof. 20. 20. 1 9t. Ofmael lebte im 1. 3ahrb. « 3Rf(biira jnr eblqfii

£(r((r; rbrnfo Zargim 3on«tpan baftlfart. *3rtnf. SJtraAoib 9. SBergl. bm\u bie «rtifrl fibrr

»tbtt. •Salfnt I. %. 2b. T 9t«d) 4 20. 16 X. in Wlbr. t. 3 SR. «bfdjn. 1 n. baf. 4 »JJtcf.

I«. « Tractüt ^afAalom am Qn*. «Ki»r. r. 4 f». 9bf*n. 10. 4)ir»jn fube: ^Tteft«. M 3«l<

f«t S 890. [if()f 3fracf. "T aanilb n. g o(rt 46. SQitr. r. 1 St. «bftta. 75. 2 5R. «bf*n. 15.

»»Oalfuc }« Uf. §. 639. "üJtibt. r. ^rljlt. 6. 20. 3alf«t I. L 25. 11 Daf. ft. 44. ODafclbft

f. 427. 7ancbnma «. 36. '«IRibr. I SRof. IlbfffiR. 48. 3 Vtrf. «bfftn. 24. n Dflf. I 5»of.

flfft«. 53. Ibotb be 9t. $«(*«« «6f«n. 21. **9ti¥r. 3 9R. «bfd>n. 1.
102 SR. 19. 6. 31.

19. 3 ft*f. 19. 7. 11. 44. 20. 7. 22. 32. « 2 »»f. 22. 8, 8 (R«f. 27. 38. »€it^c Sabhafrj.

«2 «. 29. 33. 5 «t. 27. 33. »*3>af. Mc : 3ebite«. "3 «. 27. »D«f. 20. 27. »1 SRof

t«. i. »4 »of. 4 unb 5. »ükffUm. »6 «of. 23. 15. »» C. b. «rt. b. Itr
»6. »ettn.
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ent fogt,' tcr unreinen 6peifcn enthält,» bie UnfeufdjbeÜ txrab[a>ut 3 unb einen

fiUi. reinen £ebeniwantel füf?rt.
4 „^eiligfeit* bcteitfft bemna*, wenn Wir bierju

noch bai im Hrtifel $eiligfeii *Äoc$gewiefene nehmen: ber unaebroebenc, von femer

©inibe getrübte ftttlüfp 3uftanb be« SH. in feiner Grabung über ba« »iebrige unb
©üntfjafir unb trr weitem dntwirflung |u bem ®rojjen unb ©UtlicbooUfommenrn.

di ift biri bie $eüigfeit im Ginne ber Heiligung, itjrrö aOnjäblidjen hervortreten*

burefc ben 2)?., wie fic if)n in allem, feinem Xbun u. Stoffen burebbringen, feinen 6inn

für baö Ceffere bilben unb verebeln foll, ba£ er nur in tfrr Äraft unb geben enf*

falte unb feine ft Miete dntwieflung volijirbe. II. ®ebo(, 8ebrenunb93ebeut'
[am fett. Die SJerfünbigung ber ßeiligftit ali ®ebot an ben ÜRenf^en ift eine ber

§rofiartigftrn «iuöfprüdje ber 9ibel, ber ®lanj* unb ©tpfelpunft bei Wofaiimui, bai

ibeal bei $robljcteni&umi, ba6 ®laubcnSpan(rr bei fpäletn 3ubent&um6, nuty fo

frf>r Wegen tbreft ©efrbli |ur fortwährenben Heiligung, fitti. SJoflenbung, al« oicU

mehr in golge ber Jftinweifung auf ®ott ali Ssorbilb unb ®runb unferer Heiligung,

um tr)m in unfern Starten ftbnlid) ju werben. „$ei(ig foflt it>r fein, benn fyeiffg bin

icb ber dwige euer ®0it;" s „3&r foüt euch ^eiligen, ba§ ff>r beilfg feib, benn ich;

bin ber dwige, euer ®ott!" c „Selb mir brüig, benn beilig bin ich ber dwige euer

®ott ;"
7

„Stuf baß tr>r gebenfei oller meiner ®ebote, Qe vollziehet u. heilig feib eurem

@ott;" 8 „Denn ich bin ber dwige, euer ®oit, fo heiliget euch, bafc ihr heilig feib,

benn tyrilig bin feb
* 9

ftnb biefe berrllcfcen $ei(igfeii6rufe. Hud) bai £ribcntljum

fonnte unb lehrte bie £ri(igfeit, ober in einer unwärbigen, bai 3Bo^( ber mentefaj.

©effDfdjoft jerfrorenben ©eftalt. Der 3nber fr&te feine äeiligfeit in bie Äbfonberung

von ber SBctt, bie Wbiöbiung bei Setblidjen, um balb erleft von ben irbifdjen ©anben
in ®ott jurüdrjufebren

;
entgegengefefct bähten bie Babvlonier, Sprer, ©riedjen ic,

bie £eiligfeft in bem Dienft bei Sinnlichen unb ber völligen Eingebung in baifetbr

fu^en ju muffen. DUfe betbe» £auptgrfta1ten ber «Religionen bei Hllertfcumi Weit

überragenb, ergebt ber erhabene $eiiigfeiiiruf ber ©ibel : niefpt ben lob, fonbern bai

ßcbenj incbt bie Hbfcftr von ber SBelt, fonbern bie 3UIffar ju tyr; ober nidM um in

fit aufjugrtyeit, fonbern um in it>r ju (eben, ju wirfen u. fid> Rulid) ju voflenben —
ift bai ®ebot ber «fieiligfeit. Die Urfadje biefer auffaQenben 8rrf(tyebenfa>U bet

Suffaffung u. 93eroirfiu$ung ber $ei(igf. liegt in ber bibl. Angabe »benn beilig bin ich

ber dwige euer ©ott," ber «ftinwelfung auf ©ott a(i Sorbitb ber $eiligfeü, um ihm

äbnlirt) i» werben. Xad Aeibenttjum fyai bai ® ottwerben bei 9. ali Ijö^ftei 3ie(;

ba^er bie Seror^tung bei aßelthdjen ob. bie bdHige Eingebung in baifeibe, um leibl.

mit @ott eini ju werben, bie ®eftalt feiner ^eiligung unb ^eiligfeil. 2)ai 3uben»

tbum bagegen befämpft bie 5ebre von bem ®ottwerben bei SR. unb fe^t bafär bie

Oottdbnlir^fcit, bai burd) Sugenbwerfe )u voOjieb^enbe : v fei heilig, benn bein ®ott

ift beiüg!" aii bfe $eftimmung bei 3R. ®(e taljer ®ott in allen «EBerfrn feiner

SÖeltleüung unb ffielterljaltung ali belüg ft^ offenbart, bie ^eiligfeit bie ®runb*

läge feinei 23 erbäl Hüffe« jur Seit unb ber barnar^ genannten göttlidjen digenfr^often

ift, fo foü bei 97. Heiligung fein gan|ei 8eben umfaffen, auf alle feine dntwitf lungi»

geftallrn ftcr> erftreefen unb bai ^rinjip feiner Xrjätigfeit werben. (Si ift ein gerrfi-

djer «bfdjnitt bai Kapitel 19 bei 3. 9. SRofti, bai eine SufammenfteOung ber

^auptpflicbten bei 3 fror Ilten gegen ®otf, ben Staat, bie gamilie unb ben Weben»

menfdjcn mit ben ffiorten einleitet: «^eilig foOet ir>r fein, benn t?eilig bin i(b, ber

dwige euer ©Ott!" 10 unb fo bie ^etligfeit im Sinne ber Heiligung, ber ftttli^en

Q3olIeubung ali bie gu verwirflidjenbe ®ottäbnlid)leit gum ®runb unb 3id bei ®r*

febei macht. 3n anbern 6teOen ift fic bie Urfarbe ber drwä^lung 3fraeli,
n ber

gottl. Offenb. auf 6inai, ,a ber Äeuf^b/ltigefebe, " ber dnt&altfamfeit von ben unreinen

4 SR. 6. *8

C. 2«. ' 4 SR. 15.

«3 9». Ii a. 20.

17. 18. 4 Daf. 20.

•8 0t Ii. 44. 45.

«JD«f.
»03

lt. >3 !

R. 19. 2.

t. ü.
ii 2 19 6. 7.

7. t*t
t*it>«ftlbfL
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©pdfen ' ber ©erwcrfung be« ®ofrenbienfte« mtt fdneu Grauein,* ber «Berobfcpeuung

ber ©ittenlofigrcit brt fanaanit. «BSlffr,» bc« 9tid)tant)<tngen« an 3aubfrf t« u. anbrni

feefenifften' Stlen.» 9Ht biefcr «ngabe ber £eiligreit all »oben be« ®W« J«
btr Wofai«mu« 8lü(flid» ode ertremen 9ti$iungfn aufgehoben unb bifÄlgJ ^
ftiflgt. roelme ben J>eibnifd>en ©laat«gefeBen ben Untergang brockten. 2)a« SgdtW

unb ©öMicbe, ba« ©iunlidjf unb ®dftigt, bie «rbe unb btr £tmmcl, ber unc

®otl ftnb feine ®egfnft. mefrblt ftd) bffämpffn, fonb. bif ftd)
fl
c
fl
fnfeUig Wjn it. flamm

(Ebrnfo « Wl 6elbfteri)aliung unb ©flbfbfrfbluna br« 3nbiotbuum« in feinemMBer»

baltniffc jur ®ffammif)dt unb bem (Sinjdiun auf dner eblern ©oft«, wo bei ©taci,

bV ©rfdlfcrjaft, bie framilie für ba« ©obl aüer irjrrr «nacb.0r.9fn gtcid) ba ftnb u.

bif ffierfe be« 9tcd)t«, ber «ebr ic. fdnen Unterfdjieb bfr $erfcn fennen. jHHr« W
nur bif äciligung, bif fittlicfte »ercbluna brt 3R. ntm 3*[< ™f °<m

K*ggJ
roiO burd) eua) in ben «ugen ber &8lfer ae&eiltgi werten:" .Unb ntroeUKi

niept meinen britigen dornen, bamit i$ in bft Witte 3frael« getilgt werte! 3m

Joimub erijält biefe £dligung«ibcc babm t&re weitere (tniwidlung, w er oie

Heiligung bc« 5Kfnfd)fn al« eine £filiaung Gölte« le^rt, fü ba§ b«^8ttlid)c äahgj

teil bura> be« W. fflerf geoffenbaret fein »id. „3*r wertet burd) nudj.gebet gt

aber au* id> will burd) fürf) geheiligt werben!- lautet bte «rflarung KfMM. AffUg

friWrufe« ©ottc« an 3frael,» worin ba« in bcn betben juletjt gebrauten UJerfen

*n«gefprod)enc al« notr,wcnbigc golge unb Sebcutfamteit ber £ciltgfdt fterwrae^ojen

wirb fflic au* er bif Heiligung al« ®runb aller ®cfcfte betrautet, crfctjfn wir

au« feinem oftern *u«ruf: .Söaprlid), bif ©ebote ftnb nur jpr *«L™
ba Setter wirb Die ädligfcit naburd) näqcr bfftimmt, ba* tt)r bie aufere Wem*

peit uorauigepen unb bie innere 2>emutp folaen mufr'
0 unb fo mit ju bfn ©tuten

ber ^ropbrtif gfbort.
11 SRftjrfrf« — fttl)f: Wxt urft> ®fff&, ©Uttnl^rf.

*eiUaunfi be* götti. S^amett* - We: ^amtn ®otte«.

ieüAnbe — flfljt: SWcbijin.

ieütatbttm enpo — fiel>e : ^fiiWcl, 6iift*!)üiie.

joelbon, irtn. ©ebeutenbet ffirinort im wn 0)amadfu« wo $eute

noch rin Dorf glfidjtn Bamm« friftirt, ba« bnrdj feinen fflfin benimmt if!. M<
Damadcfnfr bradjtcn ben ®fin oon ^elbon auf ben Warft nad) 5\)rue.

«eman, vrn. 8foit
f
©o^n 3ofi«, dntfl eamuel«, au« ber 3

u fteftatt ge*

törigen gamilie Äorap«," ein ®otterifud)tftfr Sänget," bffannt SffMkrM
$faim 88, ber mit flfa^ u. «t^an bfe ^aubtpfalmbidjtfr waren, ©eine 14

1

Cojne

mit bfn 10 ©öbnfii üfapb« u. dtbam« battfn abwtfbfflnb bif Leitung ber beiltgeu wuMf.

Äenocr), TO. €of)n 3areb«, 93atec 9»et^ufalcm«, ber ten» fHnf ®ott*

eracbnTg unter feinen 3digenoffen ftd) audjfldmete unb in berJStbd bte e^rem>oJf

tfrUbnung erhält: „er »aübelt* mit ©ott.'"< Äaum in bft Äalftf f«««.^»*'

jobre »urbe er <Srbe entriffen. «ud, fein J* ™?" ll* c

iddjnuug: „er war nidjt, bc«n ®ott ^at «b.n genommen." $t< «pofrpp^cn machen

i^n jum «Berfünbcr ®otte« unb SHaljner jur $uft.
n

Qtpber, nun. ©tabt in tyalAft. im nachmaligen ©lammgebtrt 3uba, früher

6iB dne« Äanaaniterfürften.
18

Äerablaffnna, nuy — fteb,e: ©erfe ber Demutb-

ierberfl
e, SS UebernadjW^au«, • nni, »««"^"^'^^b^l

weih.ng«ort,a » talmubifdj: wjdoh, $evia %
Krone, Hospiimm. ©(pon biefe Warnen

für Verberge beuten bie dgentt)ümlid>e ®epait unb »eftimmung berfetben im Snent

•Öl S 44 39? 27 '3 9R. 22. 32. »X«H*UM 4« *A»f4im. «Wim. r. 3

48. nq. £ 17. Si 3b,. 6. 18-2$, 15. 17-19. 2 CJbt. 35 15. • « 2«. 5 .»©«f.

»1 SM.V 22, 24. »'S*. 14. 15. '«3of. 1«. 1 Ä 4. 10. » I «• «7, 43. 21.

»3«r. 41. !7. ''«id* I. 11.
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an. 9« ftnb feine jum ©etverbe erbauten ©aftbäuf«, bie tm Orient bei tcr afl<

gemein ubltdjen unb arm ausgeübten ®af)frrunt)fdxift weniger all bei un« notb*

wen big werben, fonoern befteben au« ben von reidjern tlrabem }ur beauemiid)cn Äuf
nabrne errid)teten ©ebauben : .fffyonö, Aarawanferai«. wo man unentgeltlid) etnfrbrrn,

au«ruben unb übernad)ten formte, aud) juweilen mit bem 9föif)igften für ober ofjnc

©elb bewirtet würbe. 6ola>e gab e« in ber ffiüfte,' in bewobnten ©eaenben.* ofl

bid)t vor ben 6tabten, a bie flet« offen panben, bomit jeber $rembe nad) belieben ein>

febre. Diefeibm b,aben Ijcute nod) bie ©eftalt eine« QSiereef«, in beren SRtttr ein

£t>f ift, )u bem man buw& (in $bor gelangt unb bie Safttbiere jum Hblaben be«

©epäcf« hineinfährt. Ür bem #of ring« bfrum befinben jtdt) «jpaü*en, an wela)e ein'

jelne Jtummern o(jen, fcmter benen oft, burd) einen ©ang getrennt, nod) ein anberer

$aum jut Unterbringung be« 3Hef)e« ift. SJfobillen gibt ce in benfrlbe« ntdjt, aber

oft trifft man bafelbft einen Wann, ber ben fteifenben gegen ©ejablung ta* SRotbigfie

vtrabreidM. Äufier biefen beherbergte man $rembc in $rivatbaufern, woju< man bie

fteifenben nod) bittenb aufforberte. • 8ua) in ber naebbibl. 3eü war bk ®aftfrumö-

fa>aft unter ben 3fraefiteu eine beiligr ftet« gern vollzogene 6itte, worüber ber

Xalmub ben 8u«fprud) tbut -. ,®r8§er ift bie fltifnabme ber ©äffe, at« ber. (Smpfang

ber Gottheit." 3 3n anbern Rohren wirb aber aud) an ein gefällige«, böfiid)ef $e*

nehmen be« ©afh« gemannt: feine Verberge nur in ber äujjerffen 9totr> jn wedjfeln,

weil bie« bem ©aftfreunb unb ©aft feinen guten tarnen madjt;* ferner: flet« von

bem SBirtJ) ber $crberge etwa« gegen 3a^ un9 abkaufen, wenu wir oueb felbft

6peifen mitführen* unb firf) fväter feiner banftar ju erinnern.* (Sine gute Sitte

war, bem ©afifreunb bei einem 2obe6faQ einige« von ben (Staden be« verdorbenen

©afie« ju überlaffen.
0 Bilblid) ift ber menfd)lid)e Seib bie Verberge feiner 6ee(e. 10

6o mabnte ber Srr>rer £iflel 1. „eilet jur Bewirtung eure« innrrn ©afte«, ber

eeele!
- " SRebrere« — ftebe: ©afifreunbfdjaft.

fterbft, £>erbfrttnmat — flerje: 3abr, SRonat.

fi>ermt>n, poTn. 9Rtb,rgipfliae ©ergfette, ber fübl. $r>eü be« tyrupifümme«

am »ntilibaiion, in bem blutigen Djebel e« fdjerfi, bie ganje Äauptrrtte be« Sdjeif«

berge« unb von biefem befonber« ber SRirtelrüden, ber bie bowffen ©ipfel enthalt.

5S>ic SJibel bot uir 9e}eid)nung berfelben mehrere tarnen, fteben bem tarnen £er/

mon unb ber ißluralbenennung Aermonim, d^jtdvi, bie fnt auf bie viefen ®ipf<(

biefer ©ergfette begebt, bript fie: ©ion, pee^, 11 bei ben 6ibonimi «irjon " unb bd
ben Vmoritern €*mr. 14

Sefcterer 9tamc be|eid)net einen Xt)ni, ber vom fjermon

felbft unterfd)teben wirb. 19
Sin bem 5f)(. gutj biefe« ©(birggibtile« lag bie 6tabt

8aal ©ab, ber frübere ®of)nRb ber (Sbioniter." 3m Xalmub b«§t riefe Sergfeite

noa): 6d)neeberg, Kjfen tmo, Jeebel Xbalbj, 11 womit bie jwei $aiwtgi»fel be« ^au»t#

lamme«, ber mit ewigem 6d»nee beberft iff, bejete^net werben. • L 3brc Sage wirb

al« bie 5Rorbgrenje be« Oftforbanlanbe« angegeben 10 unb ift tatjer im %Ü. $aldfr.

II. 3bre «efa>affenbeit. 2)ie §bbt ber £ermonfpi^e vom Sabor au« foü

9500 ' bod) fein. 92ad) @jert)iel ffanben (Svpreffcnwälber auf feinen uiebrigen walbi«

gen .^oben, beren $olg ju €d)iffrn verwenbet würbe. 30 3m ©anjen gewährt biefe

Jpermoufpi&e al« bie tjßctjftc in 6vrien ein majeftätifd)f« Unfein, von wo man bie

prad)toolle 9(u«ftd)t über ben Libanon, (S5lefprien, $(ntilibanen, bie grüne (Sbene von

Dama«fu«, bie SBüfte, ba« ©ebirge u. bie (Sbene $auran« x. r>at. 99eb,rerr« — t
^aUfHna.

»3rrnn. 9. 2. »Dar 41. 17. 2 6. 19. 38. ?ut. 10. 34. 'Daf. 2. 7. «1 Sief. 19. 1. 2.

5Ri*f. 19. *18rr«d)Ptb 126. 156. • dtatbin 16b. 9tnr »tun rr gefcblac^fn, eber ff int Jtlrlbei ^rr*

•nOqcworfni MerW«. 'dtmbf« 53b. »3o«ia 12«. »39. Mir« 26. 3»wa 12. »»»t«4)1« 16 b.

?NDU TD K»n >JDDK *6 Waty MM «• 3 »of. »fd)n. 34. »5 Aof. 4. 48

»»3>«f. 3. 9, $f. 29. 6. ««5 ». 3. 9. '»1 «b«- 5- 23. $c$lb. 4. 8. »«3cf. 11. 13. 17, 18.

5. ffiebirr 3. 3. "Wilson ibe L.nds of (he Bibl« II. p. 161. »SbaTg«* |« 5 SR. 3. 9, «»f.

4.8, »Stf. 11. 7 13. f »«ji6). 27. 6, «lt. 24. 17.
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&trtlid>teit Z&üxbt, fOtüitfk&t (Butte*, 'n to. 1. ftame, «e*
griff unb 9ebeutung. 2>er »erfänebene ©ebraud) be6 f>ebr. SBorteö: cabob, tud,

in feimr ©ewutung von: 1. ©eft&e*fu(le, Vermögen, 9teid)lf>um

;

1
2. »nfetjcu, <gb«,

9Rul)m, ©tauj unb SBürbe,3 ald folgen balb beä äußern, 3 bolb bcö innern griffigen

unb ftttlitrjrn 9ceid)tt)umd, 4 wela>e in $ejug auf ©Ott tiad) 1.: 5Bürbe, s
$ot)eti,'

$«rriiaVeit, OTajeftät 8 fcei&en, «utorürfe ber Weid)tf)um<Jfüü*e fctiicö Sßefend

;

fl naa>2.:

®lanj, ,ü Ihr/' Kur/m»" mit ben boför in verftärftrr $orm gebrauchen Huörufen:

„gebet ©röfr unfern ©oti!',I, bringet bem (fwigen @t>ce unb Wacr/t!
1"« „Sie

bringen brm (£wigen ftubm, "
10 „3» Wanten ftubm unb iradn

"

10
it., geben bie

nähere Qefttmmuna ber biefetn Sudorurfe unierliegenbeu SBorftcflung von ©ott. s
)tad)

benfelben tff bie gottl. «fte rrlidjf e it ber ©efammlaiiGbrutf aller erhabenen gigenfebaf*

ten ©orte«, ber Inbegriff aller realen (grferjeinungen be« gottl. aöefen« in feiner $e»

jiebung jnr Seit, alle6 beffen, wo* |ufammengefa$t über ©oti 3lue» ber Scoopfung

unb Cnrt)altung ber 5ßelt fta) entnehmen läfjt, «16 ouct> bie 9ejei(f>nuug beteiligen an
®ott, Wa6 in bie <Srfa)einung nodj nidjt getreten, er an ft* ungeojfenbart tragt unb
bad fein ©terblidjer fetoauen fann.' 1 3n ber erfteu ©ebeutung ift fte bie Sclbfroar*

fteQung ©otte« in feiner SebenOgefiaU für bie (Srfcbeinung, bie ^idubülU feine«

5Befen«,
18

bre fta) in reiben formen »erfdjicben fünb tbut, fo bafj ba« s
23ü ibrer

ooO i fr,
1 s nadj ber jwciicn tfl fit bie ?lu<Jjeid)uung feiner felbft, bie von ihm allein

befeffen unb gefannt wirb, 30 unb feinem feefen ber Sajöprung juerttjeill würbe. 11

„$>ir, (Swiger, ift bie ©rofce, 3Rad)t unb £erriid)feit, ber Sieg unb bie Wajeftät;

Dir, <5wiger, ba« Äeid) unb bie <5rt)ebnna über jeoed £anpt, ber £Reia)tf)um unb bie

@l)re
" 22

lautet ber 8u6fpruct) baeüber. Stacb. ber erften ift ©Ott 3nt>aber u. Spenber

feiner £errli$feit; er 1ä§t fte in feinen @cfd)5pfcn abfpiegeln, um fte in Sob u. Sieb,

al6 Gtjre unb 9lubm in preifenber «nerfennung wieber au empfangen

;

33 nad> ber

jWetten ift er nur 3tnt>aber betfelben, Wie er von ben Wenigen wahrenb ihre s Seben«

nie geflaut unb gefannt werben fann unb (fyteit ftetd unbeftimmbar bleibt. 34 Daö
(getanen ber gottl. £crrlicr;feit narf) ter erfien ©eftalt ift e6, von Oer bie bib(ifa)en

9ü$er fprecfjen, in beren Sdjilbcrung $ropl)ct unb $falmtft mit einanber Wetteifern.

Sie madn ben fetafuduftvoden Slitf ibrer Seele an«, bitbet bie (Brfccbung be« ©eiM
über jebe irbifcqe Beengung, aber fte erfdjeint nidjt Sllen gleicb, fann oon Hillen nia>t

einerlei erfaßt unb i\a<b einem 33iIoc gefetjiltert werben, fonbern wirb, je naa>

gärjigfeii, t>eTfd}teben gefeb^en uub gefannt. 3)«d> fennen fie «De qIö bie ©efloll,

Wie ©Ott fta> bem 3Renfa>en" offenbart.'» II. 3bre ©eftalt unb «8erfünbi*
gung. 3m $rntateu<i), bem Qunbe«bud)e, wirb bie &errlid>feit ©. naa> ben Spuren

feiner 9Beiirea,ierung gejeidjnet. 6o foU bie gottliaV ^errlid^feit bura) ba6 jtreuge

©trafgeria>t über $^arao offenbar werben," roäbrenb ftc ÜRofcd, auf fein ©erlangen

©otl au flauen, 3* in ber vrftrjeinung ber göttltdjen ttüjüte nept, wie fte bem ÜJr.

unter bem erhabenen »ufe erfweint: „ber dwige, ber dwige ift ein ©Ott: barm*

Ijerjig unb gnäbig, langmütig unb arof an £ulb unb SBabrtjeit. (5r bewahrt ta*

ffioblwoUcn Den ^aufenben, vergibt Sünbe unb UbfaQ u. mit ber au6brü<flid)en 58e»

merfuug, bap Die» nur bie Offenbarung ber göttl. «u^eufeite fei,
39 weil ba« innere

©otteewefen, bie jweüe ©eftalt ber gfttl. $errlid)fett, wa« ©Ott an fid) fei, oou bem
Sterblichen nie gefo>aut werben fann. so Xiefe« bilblofe Stauen, a!6 eine unmiüel*

•1 It 31. 1, 3ef. 10. 3. «6. 12. 61. $f. 49. 17. »2 Gf>r. 1. 11. 3 T^afrlbft. < <£pr. 11.

16, 20. 3. ff. 8, 6. "$f. 62. 8, 4. 3. 1 6. 2. 8. «ff. 24. 7—8, 26. 8. » 3ef. 6. 3. »$f.
72. 1». §0. 16. 96. 3. »a)«fflbft uub 3«f. 42. 8. «3ef. 42. 8. "2 K. 17. 18. 14. 4. «*öf.
138. 5 3ff- 42. 8. "5 ». 32. 2. '« *f. 29. I. '»3ef. 42. 12. M^acn. 13. 11. "«Rad)

| «JW. 33. 18—2« cotnemmrn au« brm »ftfll. Ut j0. 18 mit «B. 20. «ff. 104. '»4 Ä. 14.

2t. 3ef. 6. 3. »3«f. 42. 8. 48. 11. »!Daf. »1 «bt. 29. 11—14. "3ff. 46. 13. 1 Gb^on.

17. 24, 9f. 150. ?. »2 9R. 33. "3m". 40. S. $f. 138. 5. 4 SK. 14. 10. 3». 17. 12. $faim
16. & 63. 3. "3«f. 6. 0|(4). 2. 3«trm. 1. it. 2. "2 «JRcf. 2—10. " 2 3Jt. 33. u. (Jap. 34.

»•2 iL Ä. 23. 6fe Irtft: i-fm «nbemÄrtl au*: njOfl 4 TO. 12. 9. »J&affttj!.
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#errJtdjfeit ®otte§

Offenbarung berfelbcn, warb mir 3Rofe ju Tft. ; nur mit iqm rebete ©ort oon

S*unb gu ffornb, 1 Wäbrenb fit «nbern in $ilb, <Spmbol unb 3eid)cn fia) fonb gibt.

T)en 3 fearUlm in ber ©ufte crfd>eint Me g6ftlid)c ^errUdjfelt in Der fdjü&enben

Söolfeufäule, bie it)rem 3ug< voranging unb ba« <Stift«jelt erfüllt;, fo oft Tioiei in

ba«felbc (rat unb @ott firf) itjm offenbarte.
2 «aron, Stabab unb Slbt^u mit ben 70

«ellefte it febjen bir ©ottfyeit in biefer »ufcenfeitc ihrer #etriid)fe»t, Wir fic ft$ in Ort

SEßrlüfituiifl jum^eilc be« 9Renfd)cu geigt, ober bifblid) : flr feben unter feinen gü|en,

al« ©ilb brr Spuren feiner Tritte in ber SBcWeitung, wie eine Arbeit oon burcbjief)hg«n

Saphir u. Wie Den ^immel in feiner Stiaxtftit, wolfcnlo«.' (linen bebentenben %crt*

fdjrilt in ber Äuffaffung ber in 3«*e« un*> W offenbarenben ®o«f«r>frr(i£t)frit

erfennen wir in tyrer von 3cfaia gcfd)ilbcttcn (Srfdjeinung.
4 «udj ibm wirb nodj

Der fcempcl al« bir bilbUd>c ©or>nftätlc 96«!. £ertlid>feil gejeigf: rr fiept brn ©otte«*

tpron poeq ergaben, wir bennod) beffen (Säume ben Tempel fußen, ober nicfct be?

firänft uub augewiejen auf feinen engen 9taum; er bort ben Stuf: ff
$etifg, beiitg

©ott 3*baolr>* weit binau« über biefe Patient ftd) erftreeften, „bie gonje @rbe ifl voll

feiner flerrlidjfeit." <t« liegt in biefem 93rrid)t bie gonje (figcnlpümlityeit ber

«nfd)auung«weife u. $)cruf«fcnbung 3<fo<a«, ber 3froel$ 8epre bon ©ott H. Tugrnt,

die für bie ganje TOenfefjbeit bcftimiut, betrachtet u. bie gange <$rbc aie ben 'Tempel

jur ®ortc«vercbrung barfünbet* SWan fiept c« biefer 3)arftcUung an, bofj ber-Sro*

ppet ber borcrilifdjen 3eit angeport, wo er im 5Boplftanb bed 6taatr« auch, be«

£eil« ber übrigen «Wenftpbcü gern aebarpt. Bnbcr« oerbäit e« fta} bei bem $roppeten

(Ijccpiel, ber nad) bem (Srile bie 6rfd>einung ber göillidjcn #errlid)frit blatte. T)ic*

felbe foU bem gebeugten 3fracl über feinen $aU unb fein fernere* ©efdjicf 2ltiffcfeln$

geben. T)ir ganje Gdppfung ftct>t er unter ber ffieltregierung ©. in brr ©cftolt

eine« Tpronwagcn«, au« bem er einen Sitptflrapl, ton ftcuer umringt, alci<^ bem

üRegenbogen fdjaut, ber ibm ba« hervortreten ber gftttl. ©nabc al« Traft für bie

Verbannten oerfunbet. 6 9m rcidjpaltigften fällt bie Scpflberung ber göu(. #errlicpfeir

in ben $falmcn au«. €« ftnb feine Vbfrractionen, bie mit ben verfern ebenen $or<

fieflungen ber göttl. SBeltregierung fld> befd^aftigt, fonbern wir baben ben freien SBlirf

be« auf bie fia>ttare «atur bingelenft, wie ber ^falmijt in bem 9leid)< ba
6d)6pfung bie @otte«berr(id)feit tägiid) (ta> offenbaren^ nadjweift. ßum fr

f
tfn Wal

ift ba bie feijone umfe^reibenbe $orm: Tin in, w^oJ)elt unb Waieftät"
1

ffir TOS,

„Äcrrlir^feit," • »a« bie erbabenere «uffaffung berfelben anbeulft. Gie wirb al« feine

^üfle ba« @ewanb be« 8id)te« grjeidjnet,» bie fidj t&glid; in brr gütigen Prferge

offenbart.
,0 6r flrabU feine Aerrlid)feit au«, fo weit ber ^immel reiept," über. ber

ganjen drbe ifr feine Wajefiät. 12
I)ie Gimmel erjÄ^en bie <5b" ®otte«, " fein

$jlu^m ift ooQ auf ben 3ufeln,
14 aUe Golfer [eben unb oerfänben fic

n
k. 6ein

flornc ifi ber ber ^errlid>feit, er ifl Äönig ber <Sf)te
,T «nö wirb ®ott ber ©bre,"

ber aüein «erebrung«würbi9e genannt. 2>a« (Sbaracterifrifdje biefer ©otte« ^crrlid;*

fett ift: ba« 9ilb ber gdttl. T)emutb, ba^ ©Ott, wenn noefc fo ergaben, bennod; auf

ben 9Renfd)en, ben 9}iebrigften unb ©ebeugten Wirft, ibm nahe ff) unb belfenb bei*

ftebt.«
0 3n ben »pofr^pben ifl bie £errlid;fcit ©otte« ber ©runb ber g&tH. ©äte,"

ober i^re griedjifdje «ejeidjnung: $d£a #fföö," fo- Wie ber fie nöbft befiimmeiibe

Sab bofelbf): „bie eigentliche SSobnung ©otte« ifi im $inrmcl, aber für bie ©otte«*

berrlid)feit fei ber Scmpcl bie ffiobnung,53 finb bem brtr. «u«brucf : ^ tqd, nia)4

entfprecbenb, ba man bura> ir>n |u einer Trennung ber g6(t(id)en ^errlid)teit oon

©ott felbft, bitüeicbt al« ein «u«fluf oon ibm fid) beronla^t [eben fönnte.»« «ber

•4 St. 12. 9. % 5 9t. am «nbr. *2 9t. 40. 84. 4 9t. 14. 10. * 2 9t. 24. 10. * 3*faia

6. 1. 4. • «Bic^c Oefaia. •djrijift 1. 1—2«. »9f. 104. 1. «SBer«!. 9f. 145. 5. »Vf. 104.

"SDtf. "9f. 113. 4. "9f. 57. 6; 108. 8. "Sf. 18. 1. «*5f. 97. '»9f. 97. 6. "Bfalm
29. 24 88. 7. "9f. 24. 10. 29. 2. 96. 7. »5f. 29. 8. »»6. 'Dfmutij 9. »'3Pfi«t>tit

II. 24. 3 8». 9t«ct 2. »8 C. b. ««c. 2. 14—18. »'3>«f. »«IBetgL •fftctrr 9*i(o II.
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oud} bic 6rpruaginta sermeibet bie wörtliche lieber fefcuug be«: 'n unb fe|t bo<

für ta6 eben genannte: Ö6£a Seoö 1
in fcer Setcuturtg einer wahrnehmbaren Äu«*

ftrabiung ®ott<&. 2 Senn auch fo wol ba, al« auch in Den Bporrophen nach einer

Prüfung bie $opothefe: Die ^o'c« f« tine von ®ott öu«geftrabltr, getrennte $erßn(taV

tcit auf lofen @runb gebaut tfl/ fo frtjen wir bocb, welche ajfffaerjlänbniffr biefer

»uöDrnrf in Dem legten 3ah*h- De« 2. jübifcben Staate leben« in unD au&erbalb

^aläftma« veranlag bat. 3m €djoo§e De« «leranbrimSmuß, beffen flu«(äufer Der

dhu>ftiji«muö war, 4
fo wie in Dem HJcvfti^rnu« Der (Evangelien treffen wir ploftlich

tieft al« £vpotbefe auf Die Hpofrvpbrn unb Die Septuaainta ftd) faum begrunbenDe

?cbrr De« Unterfcbieb« unb Der Xbrilung De« Urgotte« a!6 De« SJater« von Den au«

ibm aefommenen, au«gcftratjlten ober gebornen Gottheiten: wie fie bei Dem (Erftrn

Die annähme Der göttl. ^otenjen, Leonen, Urfräftc, De« gogo«, De« ^emturgo« K.

bei Dem Bebten Die De« Sohne«, De« heiligen Qeifte« k. bewirft hol- ®fgen beiDe

Äicbiuugcn rümpft Der ?afmuD, Der jur numlernen ©ibclanfcbouung unb einfachen

Sliijfafftina De« bibl. «uöbrucfe« jurürffehrt Schon in Der van Dem Xalmub ge»

rühmten äjentateuebüberfebung De« ßnfelo«, fo wie De« 3onarf)an b. U. treffen wir

Da« 'n tod, $trrltd)feit @. in obigen Stellen Durch 'm mp SBürbe ®.« Diel ent«

fpreebenber unD vorficbiiaer übertragen, raährrnb: jst* Dein Vngefta)t unD al«

auf ®ott bergen Durch: fiberfe^t Wirb. Beibe «uebrütfe finb nach ihrem

(gebrauch unD deDeutung verfebieben: Der erfte; *np\ SBürbe, ®lanj, £errlidjfett

entfpria>t treu Dem bibl. tos, cabeb, Der Den ©efammtan«brucf aOer in (Sott fio)

befinbenben (Sigenfcbaften, ber geoffenbarten u. nidjt geoffenbarten t>egetcr)net, wJtjrenb

ber anDere: wrxr von: p», «einwohnen/ nur Die Dem SR. Dura) ©pmbol unD

3eichen ftch offenborenben (SatyU ober Die in Der ©eltrcgieruna, ftatur, im Sempcl

uuD in Den $erfonen feiner Erwählten fid) berfoniftjirenDen G>olte«efgenfcbaften be»

Deutet, Da« WieDer treu Da« Sort: 'n w, ficrjtbore ®ottr«gegenwarl, Angefleht

abfpiegeln läfät.' Dagegen wirb, wo: 'n *j£>, jugteidb, Die Dem Sterblichen um faß-

baren @otte«eigcnfcharten bebeuten fod, Dem HT3T Da« Sorla>cn: hinzugefügt,

fo ba§ e« gang „vor ®otte«gegenwart/ Nnr» "bn, briffc, ba« nia)t mit Dem
„SBürbe ®./ top, weiche« auaj Die Dem W. fichtbaren ©otte«eigenfchafien in (ich

faßt, ein« tfi, fonDern Die unerforföbare ©eile De« Qo(te«wefen« bezeichnet. 6e
wirb jeDe ©ermenfehlichuna Der #errlicbfeit ®., «n.ioa, ftreng jurüefgewiefen unb bie

etwa Darnach fiingenben Kerle at« bi(blia)e Äcbeweifr erftärt.
M Wettere« — Heb«:

8'mheit G)., Eigeufa)aflen Gott nach menfehttchen Sffeffen, HnthropomorphiSrnufi.

$&tt%, zb. 1. 92ame unb 9eDeutung. Die h«br. Se^etchnung für £crj,

D/, ttent jugleia) in ihrer Schiebung auf Gegrnfidnbe jur Ungabe ber SRitte, be«

SRittelpnnfte« einer 6aa>e: De« CTeere«,9 ^immei«,'0 Saume«" u. unb bebrütet

nach ihrem Stamme: xh, „einhüllen/ ,glühen/ Da« 3>* uttt) Eingehüllte unD

(fHüfcenDe, wa« auf feine gäbigfeit, fict) jufammenjujiehen, um Den ©lutumlauf |U be-

Wirten u. auf feine öefitjaffenbeit ber fteten ÜBärme hinweift. 3n Dicfer (Eigenfctjaft u.

Hhcttigfcit ifi ba« ^)erj Da« &aubtorgan De« Slutumlauf«, Der OTfttelpunft De«

©loffwcdjfel« unb Der Ernährung, Der (Eentratheerb be« gan|en 8<ben«betrifbe«, bie

^Berfftätte u. Der 6ammelpla| be« Seben«, m feine Erregung u. Bewegungen etn«

unb au«|iehen, aber nicht Mo« be« phpjifchen, fonb. and) be« geifHg feelifeben unb
rutlicben. Der 9?. al« eine 3ufommenfc|ung au« ®eift unb £etb oereinigt in fich

bie ^ftätigfeit Diefer beiben entgegengefebten 6loffe, aber nidjt mehr fn ihrer erften

1 3u 2 SR. 33. 18—18. »9U* Wae H. «. 56. OJIfi6eT Otf*tift 6. 317. » 6fi|e «tanffl

«(Dfltt« «. 73-74 un> 83-84. orgl. Dätjne 6. 59. b. ®rf:örrr ©. 55. * OnMo« ja 2 Mo.
33. 20. 2«; 40. 35. »2 Mtf. 33. 15. *2 SR. 33. 14. T 9titr Hc^rücff flnb bfmnad) nntrr«.

fÄirten. 9tld)« fo f*«t fie Okfrortc in 3afrcfj. b. «. I. »bibt. @. 30t auf. wa« offrno«r un»er«

ttiabli« m- «SHtiilta 4» 2 SR. 15. 7. sfCH TO* I^M. *2 Stof. IS. 18. »5 Mof. 4. 11.

»«1 «. 18. 14.
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Jtrafl, fonbern nad> ber bnra> bic Sereinigung berorgegangenen ©eftall. 3» ©tut«,

ber Slätte ber Omiäprung unb t>c« Stoffrorcbfel«, badue man ftd) ben SBorgang biefer

^Bereinigung be« ®eifte« unb 2<ib<6 unb ber barnad) geworbenen Umgeftaltung itjrcr

Gräfte uno Sfyätiglfelt, fo ba$ ba« ^>crj otfl £>auptorgan be« 9(ntum(aufe« crndj bie

fauptftätle, Der tatelbimft unb OueQ* aller £eben«äuüerunq Wirt.
1

II. SBeitcre

ndjnung feiner Sbatigfett. ??ad> biefer Angabe betrachtete man ba« £«3
al« ©iß breifadjer Xtfltgfrit : te« pbpfifdjen, geijtig feelifcben unb ftttlidjeu gebend.

1. Der Stfc be« pbpfi|d}en £eben« tft ba« ^>erj in feiner 9efdrberung be« ®lutumr

lauf*3 unb ber Sebeiiftfraft überhaupt.' <5o Ijeifct JRabjrung: (fffen unb Ürinfen eine

(Srqiiicfmig be« #erjen« 4 unb entgegengeht: bie SrfctjBpfinig ber pbnf. ?ebeuöfraft

fein tBertrotfuen, 5 3eYfd)meljen 9 unb 6tetbeu. T
(gbenfo wirb bem £erjeu: tUfiebeti,*

(Srfranfen, 9 Sdnafen 10 x. jugefdxieben, fo taf) bie Nennung ,£erj" gleidjbcbeutenb

mit „Gebert" ift.
1

1

2. Tie Stätte be« feelifct) aeiftiqen gebend tft e6:

a. burd) feine Gefüfjle unb (Impfinbungen. Xai «perj t>at ftreuoe unb

3B eingefallen,
12 (Snljüden unb groplocfen, 13 Sdjmerj unb 3Rt&fhmiming, 14 Trauer

lud jtim jermaimenben 2ßeb, ,s SBibermiUe, Äergermfr unb Qrtfer
10

Ines jur glügenben

9tad}efucbi,
u Sorge unb Untufrtebentyeit

19 btö jur Serjnxifluug, 19
fturdjt

20
bi« juw

ffarren @ntfebeu a * u. (56 fd)nu(jt unb winbet ftdj t>or Ängft, 23 wirb meid) vor

©erjagen,2' glüf)t »or Uebermuto, 21 »cnbet ftcb um bor SWitleib,
29 entjünbet ftcb,

burd) ©ottedroort" x. b. 3« ftolge feine« $eufen« u. Sorftellen«. «Kau

fdjreibt bem #erjen ju: ffiiffen, Griennen,* ©erfreuen. 29 <5rmägrn,20 tteberlegeu,
20

aufmerfen," 3u<ianert »« Selxen, 22 (Erinnern, 39 2>enfen,
34

SRadjfimien, 23 Qfbanfen
erbictjten, 30 Xruggebilbe27 it. So prägt, fdjreibt, fr(r man in ba« £erj, motan man
ftet« beulen foÜ" unb bie Benennung: »eife« $era 2° ift We «ejeicbnuiig be« »er*

fWnblgen, bagegen finb „otyie $rrj," 4° „fetyenbe« 0ft|*" bie be« «erfianblofen.

c. 3n feiner Offenbarung be6 9Bo(len« unb Segeorrn« al« Anregung ju einer

$anbluug. 43 So tjetfit e«: er bat fein $er| erfüllt,
43

fein $rrj bat ihn milbitjätig

geftimmt,* 4 erhoben;49 er t»at fein Aerj Inngemenbet 49 «. Diefc Üfyätigreit Wirb bon
ihm im Sinne be« t>oUen 93e»uitfrin« ber Urfacbe unb beö 3iele* au«aefü^rt, 4,

fo

ba£ ba0 ^erj al« Si$ ber Siebe u. b<* Raffen gebaut mürbe. 49 3. 3) er Önell
be< fittl. ?eben«. @ott ftei)t auf« ^erj 40 erfennt unb prüft ba« ^erj,»0 nnr

ma« in ba6fe(be einjiet)t, t)at 2Öertfj, wirb )um ftttl. ^ßrobuet. 9 ' Da baben alle <fr<

febeinunaen ber ®o«e«liebe," ber !X)emntb 33 «. aber audj be« Stolje«, 92 ber «er^

floefung,
9
* fo wie ber Sünbe tUertjaupt. itjren ®runb. 95 3»an fpriefet oon einem

reinen,99 redjtfdjaffeuen
37 k. «^erjen; aber aua> t>on einem oer^oeften,5* frummen,

tutfcoollen,59 beua>lerifcben x. ^erjen. 90 3)afl ^erj ift ba« Organ ber fttH. 3«'

recbnungdfätjigffit, 9 ' btrt ®efefc menbet ftet) nur an ba« ^erj, 92 ba ift bie Stätte

bi« ©ewiffen«,93 ber Unruhe auf ba« $ofe unb ber greube an bem @uten. Senn
bafjer ciuerf'it« wn einem ^erjen be« gleifa>e«** ob. be« Sleine«, 9» al« Sejeidmung

' €»>r. Sal. 4, 23. qt>tI rwKTD \JOO "'D.
t frt». tZ* 6. >€pr. €«(. 4. 23, 9f. 40, 13.

* 1 9t. te, 5, fti<bt. 19. 5. t Jt 2t. 7. *9f. 102, 5. 9tabal. T
9f. 22, 15. *$«f. 99.

27. »3ef. 1. 5. M Ä»btt. 2. 23. " 3mm. 4, 18. '»3ef. »ö. 14. u
$f. 84. 3. "•pt. 25.

20. "9f. 109. 22. 3rf. 95. 14. '»©Dr. 5al. 23. 17. "3 9tef. 19. 6. '•€pt. 6ol. 12. 24.

»•Ätbit. 2, 20. »3er. 32, 40. »'5 Ä. 28. 28, «f. 143, 4. »«3«f. 5, 1, 3«. 4, 19. »3 ».
29, 39, 5 «. 20. 8. "*f. 34, 4, 73. 21. »4M. 11. 8. "Set. 20. 9. »5 ». 29. 3. 6»r.

14. 10. »3ef. 32. 4, 6pc 8. 5. »€pr. 19. 9. *> 9M>. 5. 7. »' 5 9t. 3?. 49, ff. 48. 16.

»»5 9L 13. 17, 3cf. 24. 43. »3ef. 95. 17, 3mm. 3. 16, 2 «bf. 7. 11. »1 9t. 17. 17. 8.

2t, 24. 45. »6pr. 15. 28, 24. 2. 3ef. 33. 18. »1 Jt. 12. 33. Heb. 9. 8. "3ef. 14. 14. 29.

19. »5 m. 11. 18. 4>«bl». 8. 9. »2 9t. 28. 3. "4>f. 7 -
4, ®pr. 10. 13. «^afrlH.

a dO«7. 5. ««2 91 35.29. «»2 9t. 35. 21. «•$•«.1.8. "3»f. 10. 7. 1 Jt. 8. 17. 10.

2. ««3 91. 19. 17. *Jti<bt. 5. 9. " I Sam. 19. 7. 3mm. 20. 12. M 1 Men. 8. 39. €»t- 17. 3.

»' 1 9t. 20. 5. 2. »«9f. 13. 29. »»»f.«« »itlf« €tfB«. »«3«f. 9. 10. 93. 17. »4$. Cftnbc.

»•«f. 5L 12. »M 9l«f. 20. 5. 3. ff. lt. 2. »•3rf. «. l0. »ff tot. 4. «•4)l«b 39. 12.

•»1 Jt 2. 44. *<»» 27. 9. «*5 9t. 8. 8. II. 18. S«lb. »«*|. 11. 19. «•JDaf.
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ber oJfligen UnetnpfänghdjtYit für alte* ©ottlicoe gefprodjen wirb, fo fennt man and)

Die Benennung Der ^erinnerlidjHng t>er ©olteeiebrc burd): ber (Smige wirb Dir bae

^tri befdjnetben,
1

bie Serjte in brin ^erj jtyreiben* k. 3m 2,almub wirb bae
ßerj nad) tiefen feinen 3 $auptfunctionen in einer Wenge »on ©prüdjen tiefer er«

rafft. 2öir heben oon benfelben berttor: a. über tos? Jrjorj al* Stätte be* ©efiif)!*:

„2Bie bae $erj erft ben ©d)merj empfinbft, fo füljtt ee aud} erft bte %ttntt.
m *

„Unfere bettere ©timmungt fjängt t»om £erjen ab, aber Da« £erj *ou ben 93er«

m5gen*oerb/altmjfen!" war bie Slntwort De* »erfitmmten Ä. ?aftfd) an 91. 3<xrjanan.

„Da* £crj oerftebt e*, ob beine ^bfta>t ju »erbrefyen u. ju jerftörrn fei!"
4

b. über

ben SÄiitetpunrt aUc<* ©utiidjen im £erjen hören wir: „Da* £cr$ unb bie %ugen
flnb bie SRafler ber ©mibe;" 5 „Die ftreoler finD in ber ©ewalt üjre* #erjen*. aber

bie ©eredjten r/aben bae £rr$ in i^rer ^atib;" 0 „Der böfe Xrieb ftfct jwffdjen ben

beiben Steilen be* «gkrjen*.*
1 6o wirb ber ©eftb eine* guten £er$en* oon bem

greifen 8eprer % 3od)auan b. ©. al* Da« ©orjüglidjfte gepriefen. s Wertere* —
fierje; ffiiffen unb Gnrfennen.

#efbc»n, wmu 6tabt fenfeit* be* 3orbaa, frühere «Reftbenj De* (Smoriter.

fönig* ©idwn. 9 L 3fcre Sage war an per (Brenge be* ©lamme« ©ab u. Steuoen, 10

auf einem ifolirten Äülffteinfjügel, ber bie £oa)cbene tebcrrfdv, in ber SRitte

jwtfd)en bem glu&gebiet be* 3abof unb Brnon, W rom. 9K. öftl. »on ber SJcunbmig

beJ 3orban in« tobte SWetr, oberhalb ber Duetten De* iüatn? £rfbon. £eute nod)

»erben oon SReifenben prächtige Ruinen auf einer Änljölje, bie % ©tunbe im Um*
fange haben, befudjt. Wicrjt weit von ber ©tabt lag ein 130 ©abritt langer, 100 ©d)ritt

breiter unb 15 $u0 tiefer, ummauerter 'lach ber bem Dichter be* «fJoljenlteDee al*

8ilb für bie ,«uaen ber ©raut* bient.
n

II. 3&re ©efa)ld)U. Diefc ©labt ge*

r,orte erft ben «Koabitern, »on benen fte gu ben »moriiern jfam unb pt »eftben*

ibree Äoniad erhoben würbe, worauf fte „©labt ©idjon«" $iefi.
,a ©päter würbe

fte Don SWofeö erobert '* unb erft bem ©tamme Steuben, u fobann bem ©tanune
©ab 19

jugetljeitt u. julebt jur ^roitenftabt beftimmt. »° »aQ^ bem Untergang be*

ifraelitifa>en 9ieid>e« fam fte wieber in ben »eftb ber SRoabiter. 11 %bn fdjon

wäfjrenb 0ee5 2. ©taat«leben* war wieber oon 3uben bewohnt. 18 ^ierontomu«

fennt fte unter bem tarnen Sdboe*.

Äefefiff, btqmv — fteb/: Steffel.

^etbiter, m ^J3, ©6f)ne (*t>cte ober: errn, (lljUb,in. 93ölferfc$aft ^aläfHna«,

eine ber 7 fanaanitifa>en 53olWftämme, 10
bie für Aanaaniler neben ^mmonttern vor«

fommen.20 $tefelbc war fd»on |u «brabamd 3e(t bie ^errin ber ©egenb von £e«<
bon,

2
' bie fut> naa> bem «udjuge ber 3fraeliten au* »egqpten bie nad> Bethel hin

verbreitete.
33 $on ben 3fr flehten würben fte beftegt, toa> erhielten fte ftctj Darauf

noeft in felbfrfranbigen ©emeinben unter eigenen dürften,2* nur ba§ fte ben 3Jraeltten

jinebar waren." Unter 3oram, «t)abe ©o^n, fugten fle Da* fdjon unter ©aul in

ber 9täbe von ©brien gegrünbete fleine ÄSnigttjum unabhängig ju maa>en, 2& wo fte

bie naerj bem (Sri! oerblieben. üWebreree — ftet)e: ffiölfer (Sanaane, (Sanaan.

$>tud>tUi, np^n,*0 mp^, 2
' nrai*1 Aatirfn, I. Äame, ©eftalt

unb öebeutung. 3»it ^odjft feltenem ©efd>itf »erftebt bie »ibel Die £eua)elei nad)

ibrera Sefen, trjrer ©eflalt unb ber ftttf. (Sntrüftung vor berfelben fdjon in ijjren

Benennungen ansubeuten. ^>eua>dei ift bie falfdje, erfünftelte ©eftalt bee anber«

»5 ffl. 30. 6. »3m«. 32. 40. 'ORitr. r. 2 91. tffc|d)it. 19. «ftibr. r«6ba ja ÄigU. alö

Antwort br< 9t. 3ed)anan b. Safai. » S»i*r. i. )8 &<bflacb U*a. 8 «Daf. 1 Sief. &bfän. 67.
« €ttJ>e Itltbe. ««betfc. »4 iL 21. 21—30. «3of. 13. 7. 4. »4 Äof. 21. 26.

3of. 13. io. :prro rnp a * »«>f- *l 23. "3>af. 32. 87. »»3*f. 21. 39. 1 «&««. e. 81.

M
3»f. 21. 8». "Sef". 18. 4, 16. 8, 3etrai. 48. 2. ,i 3offp^. 9tntt 13. 15. 4. »5 SR. 7. 1.

»3of. 1. 4. 9i 3. 45. »M W. 23. 3—15. "4 ». 13. 30, Ki<W. t 26. »J 8tt4t. 3. 5. 1 Jt.

10. 28. 2 Jt 7. 6. »II. 9. 20. »2 t 7. 6. »^f. 12. 3. 4. »3ef. 30. 10. »3mt*
23. 15. »*«f. 8. 11.
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ju crfctjeinen ol« ft mirfH$ tft. 3t)re Wittel fbtb bie ber Verftcllung burd) ©*»
bebrbrn, ©orte unb Saaten, »od» biefen beiben ©fiten (inb U>rc *»« beb*- £aupt<
bfjr Innungen. 3br *amc: cbalafa, rp^n, w£eua>etet," bedeutet nad) feinem bebr.

©lamm: djalof, p^n, „teilen glatt, pelirt feilt*' : baö ® erteilte ober (geglättete unb

beliefertet bie £eu$e(ei in it)rcn Wittein ber Verkeilung, tote ber W. buret) ftc in

geteilter ®cftalt unb geglättetem Heusern etfcfceint. dagegen gibt ibre gweite $e*

Rainung: d)anupr)a, nsun, vom ©ramme: efeanof, »un, „verbüßen, entweifcen, ftyäns

bat* nad} ihrer paffaen ftorm: Verhüllte«, ®cfd)änbetr«, Vcrbuflung, ©a)änbung,

bie £encbelei in ifyrent ©efen al« eine Verkeilung unb ftttl. (Sniwürbigung be« 9R.

an. 3n bie fem ©inne gefa)iet)t ibre weitere Segnung. „€r t)eu(feelt burd) glatte

»eben/ 1 »mit feinen Hilgen," „mit glatten Sippen" k." „SWit ben Sippen ver.

ebren fic midj, aber itjr $erj ift fern von mir.* 4 ©o wirb bie «ftcucbelei gegen

®ott 3 unb 3Wenftben
c

al« eine verächtliche ^anblung T unb 3tia>n tiefer ©ittenlofig-

feit
9 bargcfhlH, bie ba« Veftcbcn bc« Staate«, fo wie ber me nfdjlictjc» ® efcllfcba ft

überhaupt untergräbt.* II. 3 b r «Betbot. Die £ciligfeit im ©inne ber Heiligung

a(6 ©ebot an ben SRenften unb £aupüiel be« ganjen SRofai«mu« fann nur burd)

bie Entfernung alle« ?ügenr)aftcn ben SBobcn jum Hufbau be« Sittlidjen finben.

„®anj foQft tu fein mit bem Gwigen beinern @eit ;" 10
r
,3br fallet nid)t belügen (Sin er

ben Hnbern -11
ftnb bat)er bie jwel Hu«fprüo>c, weiebe bie $eud)elcl, al« ©eburt ber

Enge, in jeber ®c|tall »erbieten. «Kit rpabrboftem Hbfd)ru ift bie Verwerfung ber

$eucbclci in ben anbeut bibl. Vücbern. „Silk flnb ber £eud)det unb bem ©efen

ergeben, jeber SJhmb fpriebt cSc^fec^ttgfftt ,a „Der (Sine t)eucbelt bem Irin»;*''
„Der Äeuajler barf vor ® ott nid? t treten u „Die Hoffnung be« J^eucbler« gebt

unter;" „Die ftreuben bc« #eud)ler« bauern nur einen Suigcnblfcfj" »• „©chreefen ifj

fein 8oo«, 11
feine Vcrfammlungen werben o"be,'

8 bie Unfcbulbigen ererben per) gegen

i!)n, •• er fhtbet buret) ftet) felbft ben Untergang" ic.
20 lauten bie ©arnungeu vor ber*

feiten. 3m $almub wirb bie #eud)elei in tr>rer Verwcrflid)feit viel tiefer erfafjt.

Der (Staube an ®ott u. bie 2Berfe ber $cud)elei erfebeinen it)m unvereinbar, fo bajj

bie VoOjiet)ung ber Sebtcrn bie Verleugnung be* «rfrern vorauf. „©er ba

t>enct>elt u. verleumbct, ift bem ®otte«leugncr gleict) ju ad^ten."* 1 „»(er tönnen vor

®ott nidjt erfebeinen: ber 6p3ttcr, £cuct)lcr, Süanet unb Verleumba." » „Die

teucbler, bie @otte0leugner ic baben feinen Hnti>ri( an ber gurunftigen 2öelt.""

Ott Raffet ben, ber anber« mit bem Rufte unb anbert im ^erjen fpriebt."*« Da«
Verbot ber $euct)clei Wirb ai« Jlrugwerf unter ben ©efe^en be« iEruge« übertwupt

mitenttjaltcn gebaut. „JRtct)tige6 3Raa$ foOft bu baben,"" biet, bat) wir nidjt mit

bem Wunbe anberd fprect)en a!0 mit bem ^erjen."** Ueber it)re fct)äblict)en folgen

t)orcn wir: „©er Hnbem t)eua>elt, fftltt in i^re Qbtot,"*1 „«ine ©emetnbe, bie

Aeucbler ju ibren SRitaltebcrn t>at, ift verabfcbeuung6Wertl) unb vcrfSBx bem <8ril.
//S'

2Rtt 9tad>bru(f foO baßer bie Warnung be« Äonig« Hleranber 3anai an feine $rau
gelautet t)aben: „gürebte nid)t bie $t)arifäer, benn wir fennen fte a!6 foldje; fürct)te

niebt bie ©abbueäer, benn wir fennen fte al* ©abbueäer; aber fürebte bie ®efärbten,

weldje bie ©<r)anbtt)at eine« ©imri" begeben unb ben Softn eine« $inct)a« forbern.
30

Die Strenge be« ilalraub« gegen jebe ^>eucbelei fennjcict>uet flct) befonbert bureb ba«

©efeb, ba« bie Veröffentlichung ber ^eudjler forbert.»' 3»et)rere« — fec^c: »a!)r*

baftigfeit

>&ttM iL 32. 6pt. ©aL 2. 17. «ff. 31. 3. »ff. 12. 3. «3rf. 2f. 1. »5«f- I. ff.

78. 36, ^icb 13. 1«. « 3rf. 9- 17. »f f. 8. 10, 12. 3, Dan. II. 82. «>r. 2t. 5. • 3ff. 9. 17

€pe. 29. 5. ff. 12. 4. »3)af. s. 3tf. 1. »5 9Uf. 18. 13. "3 SUf. 19. IL "3tf. 9. 17.

>»€pt. 24. 5. "6<»t 13. 16. "£tf. 6. 13. '*5>«f. 20. 5. "3rf. 39. 14. **^l»§ 15. 34.

'»JDaf. 27. 8. "<Sra4}fn 15. •» €»ta 42. C«nt> 103. «JDfrid)ftf| *bf*n. z. »frfa^im

113b. «5 ». 26. 15. »««b« lUgM 47. "€»ta4l. »'»«f. 43. «•4». 2o. 14. *»3>«f.

«®ota 49. '»3«« 871.
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$ciifd>rccfen> njw. L 3 b rr Kamen unb »rten. !$ie $euf$reden
fomracn in ber s

3iL>cl unter 7 Ernennungen t>ot: Ärbet), 6aleam, Gbargol, dbagao/
©afam, 3rlrf unb (J.tjtiftI,

2 von benen bie erplen 4 rein unb jum (5ffen erlaubt finb.

Die SJebeutung biefer Tanten ift nadj brn ^rutc befannten $eufeb,redenarten fe$»er

|U erörtern, 1a fetjon Die äitejten .Kommentatoren ber ©ibel Darin von einanber ftarf

abweisen. Sffiir nerfudjen bie (Srflärung berfrlbrn ber «Weifje na*: 1. Ärbel), htm.
SHcfelbc foQ nart) ber ©tammbebeutung biefeß Ramend: ran, „tut! fein/' bie 3ug>

l)eufa>rede fein, bie in ftarfer SRenge erfajeint. 6ie lieht grau(ia>grün mit 6iS»etlen

fctjrradj bräunlich, gcfledten überflügeln au6. Leiter finb bie £interfa)enfel bunfel*

grün, bie 'Sdjienbeine braunrot^, bie 50 ruft jiegelrotb behaart n. rnbliri} ift bad £alö<

fdjilD mit ftorfnorragenbem Jfiel. 3m $almub b^ift fte Wü» unb »irb a!6 fo jabU

relcr) gehalten, baj* man ju ir)rrr Vertilgung Oebete anorbnet.* 3n 93egug auf ir)rcn

Samen: gorberer, 'eou, biffr e6: „fte jietyt bie ftorberung ifcrrt $errn ein." 5 SBeiter

wirb fte bejeirtjnet, bufi fte reinen Sudel, rr\x, Dura? bie (Jr^ebung bee" Corberrljeü«

il)re$ Äopfe* jn>i|'ct)en ben gübj hörnern bilbet.
0 2. 6alcam, dj^o, efibare ^eufdjrerfe,

bte wegen ihrer ©efrfijjigfcit fid) fennjfidjnet.
7 3m Salmub rjeijjt fie T«n, 9

7®\),f

»a6 auf ihre f leine ©eftalt ^inroeift. 5>iefelbe roirt im Untermiete von ben anbern

nnge fctnx»är^i unb budelig bejeictjnet. 10 $116 3Rebenl)eufd)reden be6 <5aleam »erben
ferner genannt: bie £eufrbrede «pr*, an ©eftalt ungrfdpoärjf unb an bem Sorber«

fopf jwifetjen ben Xaftern budelig," rvottnrp Nirm, »» bie ebenfalls ungefä)»ärjt

unb am 2Jorber fopf budelig gefanni ift. 3. (S bar gel, Vm, eßbare, geflügelte

Aeufcbjrrfe, na$ ©efeniuö baö £ rupferb, ber gemeine '©raöbüpfcr, teffen glügein 2
joll lang, prun unb parallel anliegenb finb. 3&r 2egefabel ift grabe unb ber glugeU
fted am «Rüden braun. ,J

2)er Salmub fennt al6 oerwanble Gattungen: bie $tu<
fdjrerfen Mxro, 1 * rrbnv iS unb rranjr.'6

bie mit (Srftern gleite Jtorperbilbung r)aben.

4. (Jbagab, 3jn, efibare Heine £cufd>rcdc, ald Stbfrejferin ber $rfta>te befannt. 17
^t>r

9Jame bebeutet „oer&üflen" u. rüt?rt von bem Soleier fyrr, ben fte, wie fie in furd)t<

barer Spenge jier)t, cor ber Sonne ma$t Der Salmub roeip biefe £e ufefcrede in

foleb unjar)lbarer Selige, baf er 800 «Irten berfelben fennt unb biefen tarnen al«

GoUectiobenennung aller ^»eufebreden auffteflt.
18 äßeiter lautet ihre ©ejeidmung: Ujr

ßate gleicht bem be« SSiebie*,
1 » bie Saften b/i&en ^rner ber £eufa)reden,"*° unb

tlre nugen »erben bei Tauwetter let'cb,t blinb. " Xiefelbe fommt in feljr biegten

paaren, 12
fo bat* man bei ü)rer Sßermerjruna ®ebete |u ü>rer Ausrottung wrrirjjtete."

3b.re 3Jerb,eerung erftredt fi<$ oft über ganje 8anbftria>e. u <5ie »erben gefangen, ge*

padt, mit 9Bein übergoffen unb fo t>erfauft.
38

9?ebenr)eufr^reden be6 (Jrjagab ftnb:

bie nron», bie nur 4 $üfje f>at,
2* fonfl wrboten gehalten »irb; bie rrjan,2 ' bie rwpD,**

We nsdp eine ^eufdjrede, bem #irfa)e cU>nlicr>,
a» bie wrrwr, 90

bie Nsop,*' beren

^ü{)l!)5rner »eia) finb. «Hie brei bebten »erben für »erfdji ebene Krten ber $angb/u/

fa>rede gehalten unb |um (Sfteii erlaubt, gerner rechnen »ir Ijiertjer bie fo?, inpon,
bie ot>ne ©pringfüfe geboren »irb, aber bitfelben fpdter erhält,*3 bie *<tfrn ^31 vro,

^eufdjreden, bie unter 53renneffeln leben unb jum ©enuffe gemattet finb;*' bie tjto
»3np

4 ^)eufrb,reden, bie auf Jtoljl leben u. nid)t geaeffen »erben bürfen» 4
ic. 5. (Sofa m,

00, eine ungeflügelte friedjenbe ^rufajrede. 35 6. Jelctf, pk\ gra«abfreffenbe ^eu«
fe^rede. 7. Cftafil, Van, ^eufdjrede, wclaV bie gelbfrüt^te oerjeb,rt." II. ®e,

»3 m. n. 20. bm, dj^o, 3*i, ranet *3t>ti i. 4. b^on, au. «©ew^n 405.

•Xaantt^ 19a. 5 3ttuf. Taanilb Sa». 3. h. 6. rrntn «jn *X p. e (Fbolin 65 a. ' ©wfeart

a. a. O. C. 446. » ffljclln 6Sa. ' t af, "» Ir^bctl) Qfjclin 65b. i>5bolin65b. "Daf.

650. " 3 ©eißf I. o. S. '3. 332. >«L5bolin 65b. »$af. "Da f. »2 «|ton. 7. 13. "(tyeltR
65b. '•«bofra fara 5ta. »$rfad)im 46b. Q'SXI ^r0. "'Sabbatb, lOöb. "Da f. »taanltb

14a. » <öaba mejla 105 b. »» 9tbcba fara 39 b. »ßbelin65b. »»©af. 65«. " IaanttJj6a.
«(Ttajcib 6. 4. nad; 9R«hnuR t baftlbj). 8ngt. SBafdji |« Iboba fara 37a. "Daf. »' Cabbatlj

77b. »gfali« 65a. »»Daf. 62b. »«»«f »»»aa> bnn latgam ju 3oH I. 4. "3*1 1. 4.
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518 £fufrf|rttfe — Gimmel

Rott unb vBf fcfiaff:nf>eit berfelben. $on berfeiben, bie nur im Bügemeinrn an«

gegeben werben fann, ftaben Wir unS ju merfen: ben frnftecty mebergeboaenen Jtoof

mit farfen liefern, bir 4 ftlügel unb 6 pfre, oon benen We beibrn fttntern langt

Springfüfr ftnD. Sie fint im (Slawen übet 2 ^ed lang unb mit Den ftlügrln 2 7/,
bie $lüget 2", bie bttfen ^intrrfctjenftl f. 5ln §arbe fl»b |U graulich braun, bar §a\i
ift unten bieftt behaart, bit Dberfiefer ftnb bläulieb, fttjroocj, bit ©orberftöarl beffbraun

mit ftft»arjrn gletfen, oben mit 2 fo}»arjen Dübeln an febem Siegel. «S gibt aber

audj gonj grüne an bem 8eib. flu« bem Jalmub geftdren ftierfter bie ©qeieftnnngrn

ber £eufd»reffen, bie rein finb unb jum ®enu§ geftattet »erben. Äad) fcenfelben

muffen fte ftaben: 4 $ü£e, 2 ©pringfupe, 4 ftlügei, fo breit unb lang, ba{i fte bie

©reite unb Sänge ber ,$eufebrerfen jum großen Xfteil bebetfen rennen, ©etter rommt
e6 auf iftre ©eftalt unb ftarbe nteftt an. 1

III. 3bre ftoribfl anjung. *u« brn

t>on bem ®nbd)cn na et) ber Begattung bureft ben fiegeftaeM in bie drbe gelegten

(Sinn frieden im grüftfaftr, wenn bie Sonne ben ©oben burdbroärmt, in ber ©ritalt

oon Waben bie oerfdjieben gefärbten 3»mgen, aber im ganjen fa>on in ber ©efiftaffro*

heu einer boOftanbigen £euförecfe oftne äußert C»»cfcf>tfctjt«tbrifc unb mit nur bunt ein

»aar Äügelcften angebrüteten klügeln. 3b.rc weitere «mtmirflung brftebt in 4 Lautungen,

von benen bie 3te ift, wo bie glügel auf bem Würfen fenfredjt in 2 leberartige ©d)eiben

geftiiüt bafreben unb bie äufrrrn (SkfeftlecfttStfteile fteroortrrten, befonberS beim ©eibeftrn

ber Segeftacftel. Die 4te entlieft gibt ib.tun bie wOftänbigen fclügei. IV. 3^re %n>
fünft unb Ausbreitung. 3bre tCnhtnft roirb bunt) einen gelben Stbcr^ctn am
Gimmel, ber bureft bie von ben ftlügeln jurücrpraUenben 6onnenfrraftlen oft j$en einen

lag Dorber gefeften roirt, angrfünbigt. ©e{ iftrrai Grfcfteinrn überjiebrn fie Wie eine

biegte 3Bolfe, ben Gimmel, oerbunfeln bie 6onne u. oerurfaeften bur<ft ba* 3ufommeu*
fragen ber glügel einen idutfcftnarrtnbrn $ärm. 3u birftten SWaffen tieften fle mit

gieriger ®rfräfjigfrit wm einem abgetoeibeten *ßlaft jum anbern, betteten ajofe 8anb«

ftreden, jerfroren alles ©rün an Saum unb ©oben, jernagen fogar bie ©aumrinben
unb bringen julrfct in bie Softnungen ber Utenfcften.

3 ©o fennt bie ©ibd fte als »er«

fteerenbe Sanbplage,» eine ber 10 plagen «egbbien«.* HReftrere«— fhfte: Snfeften.

#ebf, £ f oi t er, richtig: ttftioi, *n. Stflfer feftaft Aanaan*, bie jur 3ett

3afob« bie 6tabt 6i(ftem berooftnte,
5 aber fpeter in ber ©tobt Qtbeon* unb nörblia)

am ©erge ^ermon ' unb um ben Libanon ^ anfafjtg roaren. 6<e lebten oftne Äenig,

in einem ariftofratifcft*rebtiblifanif«ften €taat«oerbanb unb Waren oon 6 üben na$
Horben ausgebreitet. 3m ©üben famen fte unter bie ©otm&^igfeit ber 3fraeftten unb

gingen juleftt in fie auf.
0 Dagegen breiteten fie fieft im Worten bis «Emu* fttn in

mehreren S tobten auS. SReftrereS — fiefte: ©5l!er ÄanaanS.

S$c\oila, richtig: (Sfta^ila, Irjbm — fiefte: üben.

eeirott, |nm — fiefte': $a|ot
^tbefef, Sftibefel, b^n — fiefte: (üben.

$iA ^ftiel, htm. 3«tgenoffe «babS, ber gegen 3«fBa# ©annbefeftl bie 6tabt

3eruto »ieber aufbaute, aber unter ©erluft feiner betben S5ftne «Wram unb ©egub. 40

öftreres fiefte: 3erio>o.

Qiltia, ßftilf ia, .Tj£n, «ftilfiafu, irnpSa ^ofter^riefrer jur 3eit 3«M,
ber baS gkfeftbud) im Xtmpti auffanb" unb baS oom Äöuig anaeorbnete ffirneuerungS*

roerf beS religißfen 2ebenS unb bie barauf borgenommene ^ffabfeier leitete.
11 dr mar

ber Safer beS $royftfcit Seremia« nnb ber Urgroßvater «fra«.
11

9XeftrtreS — fiefte:

geftre unb ®efef ,
^riefter, 3«emia unb (ffra.

Qimtntl, d'dc. Unter ^immel oerffanb man erft naa> ber ©ebeutung feine«

urfprünglicften ^WamenS ^^uSbebnung)" j^^n, unb ber SJngabe: H iafy fie fa)nte jiotfüfteu

MSddin 6t«. *t 9t, 10. 6-9. M Jt. 8. 37. 2 «t>to«. I. ». «2 Hof. 10. 4. 12. IB.

M ff. 34. 2. «3ef. 9. 7. 11. 19. '"Daf. it. 3. «RiAt. 3. f. »2 45. 21. I. 4, 3»£ t. 21.

27. >•! JC. 11. 34. ««2 Jt. 22. 8. "2 ö|r. 25. 1. »»«ff« 7. t.
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SBoffcr unD SBaffer,'" forcic nart ter brr fpilern r*br. SBcmmutng: 'Scbamaiim,

„Gimmel" unterhegcnDcn totammbcDtimmg „tort fein/ hat/: Da« Von bcr Site ®e*

fcbicociic, ba« 3cnfrttige ober oa« Ucberirbifcbe, Da« üb« Der (SrDc ftcb beftoDenoc $a*
fein«gcbiet. <J« u't Die«: I. Die SUmefprjäN, cec ffielfenbimmcl, »o Die Sögel umher«

fliegen
2 unD »ofnn Serge, Zfyntm* Säume, fefte StäDte k. emporragen, Der ab«

fclbft nnrriorfd)Utf) unD nnrrgrünDlicb ift.
4 3)ic SEBolfen an ir)m beißen: „ Schläuche,

norve, 3 ibürrn De« Jpimmel«," trw, nrAn,4 au« Denen Die w^mmcl«frbate":'
«egen,« X^au, 9

fleif,'
0 Stoma" X. bwabfrrömen unD Deshalb: Hegen De« $immri«,

»

Ibau Dt« £immcl«,' 3
Steif De« ^immcl«,'* SroD De« -ftimmcl« 15 k. genannt werDen.

2)iefcr Gimmel führt aud} Den tarnen: icppiaV II. SQJriter bezeichnete man mit tiefem

fluö&rucf Den gaiijm unermeßlichen Kaum, Die obere ^uftreaion, Die Staue Der

»Sonne, Der «Sterne unD anoern Planeten, Die unter „£eer De« ^hnmel«"" jufammciu

gefaxt »erocit. 3n Wefer weitem Raffung al« Stätte Der Slkhforper rpttji er aud):

«Der ipimmd unt) Die Gimmel« Gimmel /' 18 Der Ort Der überirbtften üBefen, Der

(Sugel, Der sJÄcnfd>en nach Dem Xou 19
K., roo ®ott al« Schöpfer, genfer unD feiler

thront. 20 So betete Salomo: w3)u moüeft vom $immri, Deiner SBobnftättc un« t^ren!"'»

3m XoImuD triebt ein Scbrer De« 3. 3ar)rl>., 9c. Safifcb von 7 $immdn, eine Hngabe,

Die in Der Äabbala eine beten tenoe Nolle fpidt." Xa bebr. Warne: febaraajim, ,$im<
md," bc$t in feiner 3ufammcnfrftung von dww, w er nahm ffiöffer" unD trofft«,

„ftcuer unD SBaffer," womit auf ta« ffiaffer in Den ©Olfen unD Da« fceuet De«

©liee« t)inge»iefen wirb. 23 3J?er>rere« — frtfyt: £imwd in Kttferilung II.

A> trimmt, um, au*: Ztjol £innom«, oun %** nun p »J.** ftnttybarc«, fer>r

änututbjgc« Ütjal im ©.SB. unD 6. von 3erufalem, »or Dem 3iefeit(prt,!< IM man
beute noch an Der Süofeite De« Serge« 3ion einen n>ei§en Ztfow bemerft. Durch Da««

felbe führte Die (Strenge jrotfcfjen 3uba unD Benjamin, J

7

fo Da£ ©chmnom nnD 95ecr<

feba Die jroei ®rcn«wnfte De« Stamme« 3uDa waren.« Seine Hage roar alfo im

SBffta von 3erufalem, füDlia> Dom ffiege nach 3<W, »o Die ©nfenrung De« Jbale«

beginnt. (Eicfc feine anfänglich füDI. iHicfatung »enDrt ftd) Darauf an Der rocftl. Gtfc

De« 3^n nach Öften bi« e« nxiter oon Den ®räbern Der Äinige in Da« tiefer liegenDe

Übal De« jTiDron fällt. Tue äufiere SteOe, wo Diefe« Ühal in Da« itiDronthal nicDrig

abfälU, ift Da« Durch Den SRolochDicnft berüa>tiatc Xhopheth, nun, Da« Sofia profanirrn

lief.
20 Dafelbft »urDen Die hinter Dem @o$en «Wolca} geopfert unD Der Jtdnig

SRenaffe gab feine ©ohne hieriu ber.'0 JE>iefer Ort rourDe Don jofta Derunrdnigt unD
Diente fpäter a(« bilDliche Bezeichnung Der ^äuterung«ftätte De« SDtcnfcben nach ^>em

ZeU. 2>cr Same Oe^inne«, Oeenna wurDe mit Dem ©ort ,$90f* gleia>beDeuteuD.

Sbiutttkatt, rnee — ftehe: Jtrieg.

Hinterlage, inpc — ftehe: »4JfanD.

Jptofr, 3t>m — ftehe: 3job.

J&ifattt, Ühiram, orvn, auch rnn. 31 .tonig Don ^u« unb greunD 35aoib«,

Der feinem SB<xU\ «bibaal im Hlter von 53 3- »n ber Regierung folgte unD 34 % von

1023—990 regierte.
32 Ür War einer Der mädjtigftcu unD glücflicbftcn Äomge Diefe«

9ceid)t«, Der viel )ur .^ebung teefelben unternahm. Son Ihm jtuD Die großartigen

Sauten auf Der 3nfel wu« al« fa>n^enDe« SBoUroerf gegen gauj ^honi^ien, fo wie

Dir Dielen leinpel Der «ftarte, De« ^erafle« jc (Fine Xochter wn ihm foU mit

eaiomo oermahlt gewefen fein.
33 3m Kriege war er gegen Die Wim auf Der 3nfel

MD. 1.3. »Daf. ». 20. «191.11.4. «*icb 20. «. »1 9tof. 7. 11. «9f. 78. 23.

SR. 28. 12. • t SR. 7. 11-16. 27. 8. «*$io» 38. 79. «U ««6 9bf. 11.

11. »1 9t 27. 8. »*^loD 38. 28. "!Bf. 78. 24. »«Sef. 40. 22. njTT pn. "5 91. 4. It.

Vf. 8. 4. croffn Jos. "2 6^. 6. 18. own -»atn erwn. "2*. 2. Ii. 30
1 9L 24, 7,

2 91. 20. 22. «f. 2. 4. 11. 4. 1!5. 3. IIS. I. »' 1 Jt 8. 27. »<I*agi*a 12i. »9ttlr. aa 1

ÜRof. *b(*n 1. 2. "3«f. 15. 6. "2 tön. 23. 10. **3rtem. 19. 2. "3ef. 18. 16. ii. 8.

»•«Rrh. 11. 30. »»2 Jt. 23. 10. 3etfui. 9. 31. 19. 6. 13. OngL 3«f. 30. 33. «2 li>. 3$. 6.

»» 2>af. 2. 2. "»<i4> Siran! *t?c«ij. OatUeiL "1 Jt. 11. 1.

34
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fcpprro fdjr glütflid), beren Unierwürfigfeit er erlangt*, Aud) 35aVfo« alfidtioV Äriege

waren von überauö guten folgen für fein 9tetd), Da Die Wnijier Dabura) alle £anDel«-

ftrnpen vom ©uphrat, Aegvvtm unb Arabien na cb
v£böiujien beherrjäjen fonnten. 5Bir

verfteljen nun Den (SrunD öe« guten (Simjernebmeno £iramfl mit XamD uno Salomo,

ta§ er Seitens Die Materialien jum Sau fcc« Xrmpel* und feiner ^Joläfte lieferte.
1 t5r

fa>irfte nad} 3erufatem GeDern, (Fopreffen, Steine vom Libanon, Äünftler unb Bauleute,2

ftbojj Salon» ein beDeutenbe« ®elDbarlerjn vor,3 wofür tiefer 20 3. btaDura) jäbriid)

ein befhmmte« Oucntnm von Del, ffieijen an Den tnrifdjen Ä5nig«l)of; ©erfte, Cel

unD ©ein für Die tvrifdjen Bauleute lieferte* unD für öaS ®elD 20 Stäbte Galiläa«

abtrat.
9 (fine anbere Qterbinbung beiber dürften brnwir Die berühmte Dpbirfab.rt von

Den £äfen De« rotten Weere« au« ju €tanDe. <5r jlarb naa> einet gefegneten Re-

gierung unb Ijinierliep feinem Sehne Baleajar ein anfelntlid}«« 5Reid>. (©ein ®rab
roirD beute bei Xvru« gejeigt. SRebrere« — netje : Winnen.

$tr<tm, Gljiram, erw. Äünfiler, Den Der JWnig #iram von Xvru« jur

Anfertigung Der 3ieralben be« iemvel« gefwtfl b>t. <§x war ber Sob,n eine« $nrer«,

aber flammte mütterlidjer Seite vom Stamme »optyialt, von 3frad b>r. Wehere« —
fiebe : Jempel Salouto«.

#hrfcJ), *:». 3>a6 £irf*qefa)ledjt narf) feinen 6 befannten Arten, Dem Art«*

^irfä), (SDelbjrfa), £>amm&irfd), Sty, SRenntfyer unb (Hrnn, gefrort eud) in bet Bibel

gu ben ffiieoerfäuern unb 3rreit>uferu unD wirb ai« reine, jum (Sffen erlaubte Xtjier*

gattnng erwähnt, aber nur unter 5 verfa)tebenen 9?amen. 1. 9fi a 1, th, pl. Ajaiim,

a*rt*, fem. Ajalar;, rt™, Äjeletf;, ibm, pL Afalotb,, Ajlot&, riW $>irfr £irfd)ort

wirb mit ben ^iflenfwaften Der Bebrnblafett,0 wie fie geferjirft im Springen u. Sdmell-

laufen ift,' nad> 2BafferqueUen (eajjenb fareit," gerannt unb al« BilD Der Wüftigfeit u.

muntern Beweglic&feit, 9 De« fanften lieblichen ffiefen«" gebraust. 3br ftleifd» war [ehr

beliebt u. fam auf Die fonigl. Xafel.
M

Dleft 3eia)nung beutet auf Den <5DeH)irfd> bin.

SÖir haben a(fo unter A|al, u
'n, Den (Seel&irfö) ju verfielen, unb Da« fem. 91 ja iah,

n^N, ift Die $irfd)fub, Die £inDin, beffen ©eibwen. BefanntUd) wirb ber (jDelbirfa)

in ftolge feiner ebenmäßigen ®eftalt, feine« prächtigen ®eweib« unb feiner majeftätifcfyrn

Haltung überhaupt Der König ter SBälber genannt. 3m üalmub tyibtn wir mehrere

«otijen über Die £>irfd)fuf), r&tt. Diefcfte hat feine ^Srner, 1 » eine enge Wirfter»

fdjeite,
L1

we^b/)lb rtc Da« 2Ränna)en nidjt gerne empfängt 14 unb vielen Sataerften bei

ber Qeburt au«gefe^t ift." (5 ine ®aae gibt an, ba$ Die Qkturt Derfelben oft bura>

einen $rad}en, ber Durcfr Beigen Die 2Bagina erweitert, beförbert wirb. 16 2. 3e»i,
•3», pl. man, 11 a«38, " fem. mn, pi. ntat, lolmubifd): n*3D, wac -a 2)iefe

Statten werben Duro^ Die Wefer ^irfa>art beigelegten 6igenfa>aften Der ©(frnelllgrett
1 » u.

2eicf)tfüfftgftit al« BilD Der 9nmuri> unb ^iebltdjfeit 20 nnD freuen Statin 21 ndtjer be

ftimmi. (5« ift Die« Die (SajeQe, Die leiety, flfirfctig, heiter, lebhaft unb oft mutwillig,

aber in ber äßiltnifi fetjr fa>eu ift unb gu Den jierlia>en Arten Der Antilopen gcb&rt.

3m Irtlmub ift 3cbi, ov, Der @üitung«name für aDe ^irfcr)arten ; boa> Wirb an vielen

Stellen barunter nur Da« 9ieh oerftanbeu. 11
lieber ben <&irfct) im Allgemeinen jtnb

feine Bemerfunaen: ba« 92änna>en hat gabeltge, in mehrere Aefte fid) au«breitenbe

#örner," Die jafrrlitfr einen ßfltfen mefrr befommen. 84 9lur Da« 5Beibcb;en, Die £irfaVmt
bat feine ferner." ®eiter wirb feine (Sa>neafü^igfeit gerühmt,20 wobura> er

al« BorbilD De« 6rt)neÜfein« jum ®uten Dient.
21 3iege unb Jftirfa), 3iegenbocf unb

$irftrufc freuien fio> mit einflnDeT.
2S

0)er ^irfd) bat Die ©alle nldjt an ber ?eber,

»2 €. 5. 11. »1 St. b. 15. 2 Cftt 2. »1 Jt 9. 14. «2 ö^roii. 2.9. »1 Min. 9. 10.

•?f. 18. 34, 4>a6aNf 3. 19. ' 3e f. 35. 6. Jttglk. 1. 6. " Df. 42. Z H SR. 49. 21. "<5)>r.

€«l. ä. 19, tfefjlfc. 2. 7. 3. 3. " t M. 5. 3. '»Jcma *»«. tn Rafd)i tafflbft. » (Jittfrin 54 b.

al* *ranfc ber bfftanbi^fn ?ift>f H* 9t&tind)eiii { ib>.
M ^rrathctb 7b. u 9aba batbra 16 k.

«$«f. "I dbr. 12. 8. «2 €. 2 18. »2 fc 2. 18. 1 Öbron. 12. 8. »4>«bl>. 2. 7, 3. 5.

13. 14. » SMiR ISN. ©«f. 59». ÄttaJm 1. 6. «g»e«a 59». »«3cilia 29«. wj)a j.

In Sl«f*f. "JCet»«»«*» 112«. »«»pt»5. 20. ««Mtn 132 a.
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fbnbnn weiter unten nahe am ©mwanje. 1 Derfefbe fonn fo jabm werben, bafc rr

jebedmal mit tat Sdpfen auf bie SEBeibe auftrieben unb jurudfebrcn fanu. 2 Wan
fängt ihn mit Heften > unb fein $leifd> fdimetft Wie Da« b«J Jtubfalbeft.« III. 3t<$»
mor, -florv. SKefer Harne bebeutet nad? feinem frebr. Stamme; -en »rotb. fein* unb
Wirb btefe #ir)d)gaitung von orab. HaturforfdKrit nod) Daburd* näb/r befttmmt, ba6 fir

jäljrlld) iljre £8rner abwirft. Dürfe Angaben bejeietjntn mrfyr ben Dambirfd).' Derf.

lebt in Äeden uni> @ebüfd)en, übertrifft Den (Stelbirfdj au Sdmeüigfeit unb aud) fein

glelfd) ift wobjfcbmedenber. Sein ®eweü) wirb lau, fäaenformia, inwenbig toO.«
Die #eimatb, bat er freute nod> in Svrten unb tforbafrifo.

r 3m Jahnub fommt baft

2ßfibd)cn beft 5)aiM)lrfd*e« unter bem Honten „3ad>rnurtba" vor." 4. Ado, tpw,

mahl, rhy*. darunter haben mir nad) ber ©ebeulung feine« bebr. Stammeft pjN,

„ädjjenb fdjreicn" ober De« ?y, Statt, beft fd)Ianfen, geengten #alfeft »egeu, Den «Ret)*

botf ober bie !Äef)|iege }u verlieben, beibe finb jum (Sfjen ertaubt. (Der Üalmub bejielji

biefen Hamen auf ben Steinbod.» 2>erfelbe ift bem £irfd> an bem Äopf unb feinen

bünnen Seinen ärjrtlTd). Seine ipßrnrr finb arofc unb fdjrcer unb Dienten jur Änfrr»

tigung von ©laftinftrumenten. 10 5Jcn feinem SBeibdjen wirb erjäblt, baf e* |ur ©e«
buri*ieit bie b^djften Reifen befteigt, reo feine jungen von bem ÄDier aufgefangen unb
ber SWutter jugebrad)t werben." 5. Difdjon, rem, bie ©ergjlege^ Antilope. 6. Xfjco,
wn, £erum(d)Weifer! Wilber Botf, wiibe Serguege, bie in ben 2Büften «frifaft beimifdj

ift. 7. Semer, not, £üpfer, «Springer! ber wilbe »el)# unb Steinbod. Au&et

biefen werben im Dolniub nod) erwähnt: a. bie einkernige Antilope, tnp, Antilope

Orior, bie (n Aegypten unb Snbien ftd) aufhält unb burd): „£irf<fc beft Söalbeft 31a t",
li

„baft £orn brftfelben färbe fajmarj" 11 näher beftimmt wirb. Dtrfe Antilopenart ift

»um «Ifen geftattet. b. Äfjuj, vo," ber »odbjrfd). ,s SWebjereft — ftefje: ©Ub.
J^trfe — ftr^r: Woorbftfe.

&irt, AMrrertftatib, njn, yo. Der £irtenftanb al« Pfleger ber 2Jie[-jud)t

unb SeforDrerr Deft iJolferooblftanDr« war wäbrenb ber tibi. 3eit ein geodjieler, auft

beffen Witte bie Stammväter beft ifraelit. SBolfrft, fowie feine Äftnige, Rubrer unb
qkeph/ten: SRefe«, Davib, Arno« u. a. SR. erwablt würben. 2)ie 3Ba*famfeil be«

Birten über feine ^cerbe war ba« 9ilb für Die Au6füb,rung <x Um Propheten ge«

worbenen gottl. Aufträge: ,c
bie Jlönige, dürften, flropbeten, Obrigfeiteu fäbren ben

tarnen „Airt" unb bae 93o!f beifrt w^eerbe."'
T ®ott felbtt wirb in feiner Siebt and)

über bie eünter mit bem £irten verglühen, ber bie franfen €d>afe auf ben Armen
trägt.

10
!. Seine (Beflait, (Sntwidlung unb ®cfd>id>tt. 3n Der Dibel

fommen }Wei Arten von fürten vor: 1. bie wanbernbrn Strien, Äomaben, welcbe

w 3eltbewob,ner"
19 ober „Sdjafbirten" 10

fceifen; 2. bie ^irten ber mit bem Aderbau

vertun benen Sieb.jucb.i unter bem »amen: „»tnberijirten,**' B^irten.
Ma» 3>eT ^irtenr

ftanb entftebt mit bem Atfrrbau, aber eutwicfelt ftd) fernblieb gegen ihn. 2J Die feinbr

!kt>e Seaegnung be6 erften Sruberpaaretf, von bem bvr (Eine, rer Aderbauer, Sta\n,

feinen ©ruoer Abel, ben $irtrn, t5btete, ift ba« ©tlb, Da6 ftd) beute uod) bei ben ©e*

buinen wieberbolt, weld>e bie ^rllohd, bie anfäfftgen dauern unb Die Stäbtebewobner

veradrten. SJlelleidjt ift in biefer bibi. ©rjäbiung bie Anbeutung, ba^ mit ber Zunahme
ber Jcnltur ber Aderbau ben 92omaDenftanb verDrängen werDe. »ad) Dem Xobe Abd6
wirb biefer wanbernbe ^irtenftanb erft bei Sabal, üeinab« Sobn, wieoer angetroffen,

weleöer al« OJater De«felben genannt wirb. 3 * 9Rad) ber Sünbflutl) verpflanzte ftd) ber

<do« tra 42. 8. 33 e vgl. «riftot. tbiug 2. II. 4. >Kitr. t. 4 SR. «bfd>. 6. 225a. *itr

tbubotb 103b. «$f4orotf) 2» a. *9trgl. tji<mi a^tmbtr,; Symbol, phyn. dec. 1. • 9o6ai'
«Ifcot. II. ©. 264. 'Gebert III. 6. 118. «»«horotb. 7b. tqnWV. »«W« i Btbl tt

16b. 3n bf ibrn «teilrn nad) 9afd)i u. SRaimontb. »8tof^ ba^tena 26b. ''Sabo bat&ra 16c*
"Sbolin &9b batfjra 16b. Srrgl. bar&brr 9tcfrnmüilrt a. a. O. C 202. 11 öt)clm 80.

"Radi eroniobn« BecU^ir br« Jalmub. »Jlf. 23. 80. 2, 3ef. 40. II, 3rtem. 23. t. » 4 3R.

27. 17, 2 ®. 5. 'i, t Ä. 22. 17. Ilt. 176, 3ef. 53. 6. -0»f. 14. I«. «H fR. 4. 10, 26. 27.

.Srw w "©«f« iwt »jr\ "onp2. "onpi, ryp. "t «. 4. t. 20. »«»«f. ©. 20.
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ftfttenftanb auf ben femitifdjen Stamm CSber, ber ftd> am längften bei ben ferfdjiebrncn

zweigen Der SberaebUen eti>tclt
1 «ber fd)on unter Den Stocbfommen Slbrabamt be»

merfen wir eine bebeutenbe (^eb/ibung. d&te von feinen anbern grauen abftammenben

93olfer: Die 3fmoeliten, SWibJaniter, Softamten, SRabatäer, Äebarener Derbanben Den

$anbrl mit bem JXomabenleben.» Sogegen »ar bei 3foaf unb beu 3fraeliten ber Mer*
bau mit üjm Dereinigt unb jroar fo, bafj (Irfrerer bie ©berbanb gewann unb ?e(|tere«

nur als 3^8 betfelben jur Beforberung ber 93ier;jud)t gepflegt mürbe. Da Birten*

ftanb »ar Datyr Dorwiegenb bei ben (Srftern, Don benen fpricbwörtlH^ bie 3*'ten 9J?ib*

jant unb tfebart, 3
fo roie ibte beerben unb flomeele* befannt waren. Unb fjeute

no<f) trifft man bie «Keljrjarjl ber S3ebuiuen alt «btömmlinge biefer 2lbral)anriten in

bem SRomabenfianb 4nit faft berfclben &bentroeife j aber bie Israeliten warm fdjon in

®ofen Dorwiegenb bem Slrferbou ergeben. 9tadj ber ^cü^nübmc *paläfhnat maren et

bie Stämme: ffieuben, @ab unb Wenaffe, bie jenfeitt bet 3orban Dorwiegenb bem

£irtenleben oblagen. 3b,nen würbe bat ©ebiet ber Äomae Sidjon unb Dg in bem

weibenreia>en ®ileab unb 93afan überlojfen.
5 3>iqelben Ratten autgebrrilete beerben

unb waren jugkid) anßffige 2)orf* unb Stäbtebewoljner, 6 ein Seroeid, baß ffe ntcfyl

mehr alfl 9romaben lebten. 3« $aläfHna bietfeitt bet 3orban befa>äftigten fub, oor>

jüglid) mit ber 93iefou(fy unb führten bie ?ebentweife te* £lrten: Der Stamm bet

Äenücn «geber,
1

bie fenitifdjen 9ta&abil«n, 8
einige @ef<bjea)ter bet Stammet Simon

jwifajen bem ©ebirge Seir unb Wegopten, in ben efjemald von ben Ämalefitern be«

wobnien Steppen. 3«i ber Witte bet canbet pflegte man bie SBiebjudjt in ben

©labten, bie meb.r an bie Triften ber ffiüfle 3ubat grrnjlen. $afelbft gab et an*

fäfitae reiche £eerbenbeftyer mit befonbern girren für ipr 9tinb* unb Äleinoieb... alt

}. ©. 3fai in SJeibUrjem,? Global in SWaon k.
10 ferner waren et bie ©Denen Saron

unb Sepb/la, wo bat 93ieb, bat ganje ;3abr b^nburd} mit &utnafmie ber Strgentjeit,

Dom SWonat 9loDember bit gegen s
$affao, im freien blieb.

14 Muco. Don ben SeDiten

waren Diele bem £irtenftanbe ergeben. Sie befebäfligten fid} mit 93iebjud)t innerhalb

ber Warfung iprer StäDte" unb lieferten bat DpferDiep. 15 ©äbjenb bet 2. Staatt*

lebent war ber $trtenftanb ein Deradjteter.
M

II. ©efefce, ben^fiirtenftanb be*

treffenb, waren, baß jebet befa)äbigte, gefto^lene, oerwa^riofte Sßtft) bejaht werben

mußte. 18
» @ntgegengefebt würbe ber £eerDenbcftber über tat ©eiDen auf fremben

gelbern betraft. 3um Scbu^e bet «eferbauef galt wfibjenb unb nad) bem 2. lüb.

Staattieben alt (Befeb: (eine 3urf?t bet ÄleinDiefeet in ^aldftma ju^ulaffen.
16

Webreret — fielet SJieljju^t, Womaben. III. 3^rc Drganifation unb «rbeit.

3Xc ^eerben, bie aut 9finbern, 17 ÄleinDieb,," ©fein,
19 Äameelen«0 beflauben, würben

ben 5<rten übergeben. JDiefelben fianben unter einem Obertyrtrn,* 1
für jeben

Sajaben Dernntwortlieb, war. 2* Äußer fremben ^irten wtibeten oft bie eigenen S6b,ne,a*

£6d)ter unb Hödjtermämier 24
K. Sie Birten batten $am 3<bit^e bet hiebet u. jur

eigenen itommobMdt bei fia): ben Ärummftab," mit bem man bat Sieb, beim guße

paefen founte: bie S^faV," bie S<^leuber, aT oft ben ©ogen unb bie $feile,
18 bat

Sdfweri uM jur «bwe^r ber Söwen, ffiölfe, 8ären m. 30 fowie anberer geinbe.

m<t)ft biefen SBoffen waren £unbe jur ©ewae^ung ber ^eerbe»» unb auf ben Triften

1
3>«f. Ii. 21. 31. 1

1 ».25. 2. 13. 3ff. 60 6. (5j. 27. 2t. >9f. 120. 5, Qctyi. I. 5.

3ef. 13. 20. 3«. 29. 29. ««14t. 6. 5, 7. 12. 3«f. 60. 8. »4 »of. 32. f. 5 «t>f. 3. 19. 3of.

1. 14. «4 9t. 32. 2«--34. '«Idjf. 1. 1«. 4. 11. 'Jfrwi, 35. 7. 1 «^ton. 2. 55. 2 Äcb. 10.

15—23. • 1 Gtir. 4. 37—41. 'M San. (9. 11. 17. 15. 20. "Saf- 25. 7. 1 C^rem. 28. 29.
M

3(f. 86. 10. 3fTfm. 33. 13. *'4 91. 35. 9. Stf. 21. 11. 1 Sfcr. 6. 54. >«3ofr^. «alt. 17.

tO. 7. €aa|. 251. *»2 TO.. 21. 33. 22. 1—4, 9. 13. "Sab« fama. >M «. |f, 16. ?4 35.

SO. 48, 82. 8. I ». 18. 7, 26. 12. 37. 7. »4 «. 22, 21, 2 91. 4. 20. »1 9t. 24. 10.

37. 25. "JD«f. 24. Z, 47. 8. hflRSSl "W. "3>«f. 81. 38. 9n%l i 9t. 22. 43. 8tmo< 3. 12.

» I 9t 17. 1t. >«3>af. 30. 29. "t?*, bpD. m
üfr. «et|Hle»|« 1 €. 17. 40.

3«*. lt'7, TO 14)* 7. 14, 3 91. 27. 82. *1 9t. 21. 20. 34. 25. » £>«f. 27. 3, 31.

39. 49. 27, 1 6. 17. 34. 3ef. lt. 19, 81. 4 "6iot 30, 1.
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fianben ba unb bort ©adutbürme, 1 £>eerbentbürme, von »o au« man ben beran*

uafjenben geinb bfmerfnt fomur. - 5Ran baute für bie £eeroen Kütten 3 unb be$

Wadu« würben biefelben juui 6d>u$ oor Ueberfaffen in bic beweglichen, juweilen au«

mehreren Abteilungen beftefyenben «Würben* unb bei 9Ricfjtnomaben fn fefre ummauerte5

©erkältet gebradjt. $in ber Xtuire Derselben lag ber £irlenrneü)t in feinen SWantel ge*

hüllt.
0

ferner gab e« Sdjaferfarren, » weldx bie $irten vor fa>äolid)er 9tad)tluft

ftbü&ten, unb ein Sd)affd)eerbau« mar if>r Serfammtungevrt" 3>ie Womaben batim
gewobnlid) ein gainilienoberljautt, Stammbaupt, 'prft, tcV2. 9 aud? flonig,

111
gleidj bem

heutigen Sd)eid> unb (Smir, umgeben von feineu grauen, Jttnbern unb UÜerwanbten k.

Jbu Änorbnungeu betrafen bie Sorgfalt, bat Sieb nidit ju übertreiben," bie 9fn<

weifung ber gratigen Üriften u. Steppen für bie beerben, bie Äuffdjlogung ber 3eüV*
Die Anlegung von (tifternen k.

13
5)lefe« ^eliüuffdjlaani gefdjab. be« SBinter« in ber

$ieberung u. De« Sommert auf ben $tyai, möglich nar)e an Duellen ob. ©ftetnen/4

ffiar bie Srift abgeweibet, 13
fo würben bie 3<ttpftö<fe au«geriffen,

14 man bratt) auf"
unD fudjte anbere SBeibeplä&e auf.

19 Die 8eben«Weife ber £irien in ber UJalriardjen--

jeil wia) (ehr von ber ber arab. Sfomoben w« ?tltertbnmd"J unb ber heutigen Qebui«

neu ab. Severe waren unb ftnb beute nod) meift JRanbljorben: bagegen treffen wir

in ben ßelten ber $otriara)en ®afrfreunbf<f>aft unb &ro$mutr), (o ba$ fie für bfe tBe*

wetjner Kanaan« von (Segen waren. 20 3ur Arbeit erung be« £irten leben« War ba«

€d}affd)urfeft jweimal japrlid},
2

' Wo Gtaftmäblrr gehalten, (Safte eingeloben unb bie

Sdjalmat, aiy, gefpiett würbe. 22 lieber ba« 3elt ber Birten fietje: 3e!t. OTerjrerrt

fitfre: Sefrafe, JHcuwiefe, Sdjaffdror, SMrfoudji.

#frrenr)au*, ipy vcd. Sdjafiajerrtjau«. JDrtfdjaft, wo 3eJ)u bie jubaiftyu

^rinjen tobten lief?.
23

Diefelbe war in ber Gbene 3ifreel, 15 tom. Weilen oon SÄegibbo.

3?tffta, Srjiffla, rrpm, aud) 3<d)iffija&, rppm*, fowie (£r>iffiar>u,

wprn, 3«biffiof>u, lrrprrr, unb in ber Septuaginta (Sjecrjia«. Äonig »on 3uba,

Sobn unb Stadtfolger Slba6, ux ju 25 3. ben $f>ron befHeg unb 29 3- w>n 725—
696 regierte. 3>erjelbe ift al« einer ber beflen Jtonige 3ut>a«, befonbert wegen feiner

energifd) burdjgreifenben 9lbfa)affung oe* ®6&enbienfte« unb ber SBiebereinfübruna be«

mofaifaVn Jtullu« rühmlid) berannt. @r bat bem nad) JÄufjen bnret) bie UnglüenfäUe

wäb.renb ber Regierung feine« SBater« fet^r gefd)wä(^ten, oon «ffyrien abhängigen Staat

butd) mehrere ffierfe wieber geftigfeit u. Selbftftänbigfeit verlie^u. 3fn bem l. 3abre

forberte er burd) ©oten ganj 3frael jur $üffabfeier auf n. Ijatte bie ftreubt, oon 3f«>el

unö 3uba eine grope 35olf«menge jur %<\<t öiefe« ^efle« Perfammelt ju fetjen. Sein

zweite« SBBcrf war feine politifd?e Jbdtigfeit jur dniuaung ber frubern Selbftftänbig*

feit be« Staate«. $ad)bem t>a« Solf f!d> wieber ber Pflege be« «cd)t«
(

ber Sittitd}^

feit uub ber Religion )ugewenoet unb an feiner Innern Verjüngung ju arbeiten begann,

fdjritt er jur «b|o>üttelung De« ajpriftch 3od)e«. ®leid» nad) bem SRegierungöantritt

SanberiW, ba berfelbe mit bem gflbjuge gegen 8abel unb Webten oollauf be^äftigt

war, fi^lop er eiu ©üubni^ mit »egvpten, fagte fief) »on «finrien lo« unb erfoty einen

betxutenb. Sieg über bie $t)U$er. 9ber tiefe Kühnheit blatte ihn bait !Reid) u. Ärone gefofiet.

Äaum nad) 3 3- nairni Sanb.erib wieber bie <iroberung«pläne feine« SSorgänger« auf,

jog geaeu «egppteu unb ^aläfiina foüte feine abtrünnigfeit fdjwer büpeu. «in affori»

fd>e« ^eer Drang in 3ubäa ein, eroberte bie feftc Stabt Sadn« unb erjwang einen

.
' 1 SR. 85. 21, TOidJ« 4. 8. 25. 4. * 1 SR. 33. 17. HDD. M SR. 49. 12. «id)t.

5. IS. DTOffO «• D^r©» ^f- 68. 14. Gjfd>. 40. 43. »4 SR. 3?. 16. 1 €. 24. 4. rfTTU «*•

nbrD « VI 58. 9. »rnfe ,TT83 in SRidja 2. t2. «3ftew. 43. 12, 3cl>. 10. 13. »3»^- «•

crjnn rnr. '2 Jt. io. 12. Qiyvt npv rra. fl Ä- v3 « 6» ®lf*- 27- 21 -

••1 it 33. 13. »i SR. t2. 8, iB. 25. »©. b. *. "1 SR. 21. 25, 28. 15. '»5>af. 32. 8.

33. 8. >»3fTem, 33. 20. JM SR. 12. 8. "»atrem. 33. 20. "4>iob I. 18. »1 ilef. 12. 8.

13. 4, 14. 13, 18. 23. »» I SRof. 31, 9, 1 ©am. 24. 5 »M SR»f. 4. 21. »2 18. *1
3«f. 18. 27.
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üribui von 300 Talenten ©Üb« u. 30 latenten ©olb, bat $tffia an* ben üempd'
fcbäben nahm. 1 Sanbcrib nahm biefcn Srtbut, ober lir£, tro* be* frieblid?en lieber-

etnfommcn«, bod) feinen geltbcrrn fortan von 8ad>i« jur Belagerung 3«ufalem« auf'

bretben, Mi er unter fredjer 2krt)öbnung ©orte«, n. «friffia«, fo wie mit einer ftafünbigung

t*T Deportation be$ SBolfc« nad) ontern ©rgenbcu vornahm. £uffia traf «nftalien

jtnr «Bertbribtgung ber ötabt
,

a
(iefc ben ©clagerern bie Duelle ber norwvcftl. ©eile ber

Stobt, bie im Xbale ©tbon abflog abftyiciben, um ftc burd) btn groffcn SöoffrrtiKinge

I

ju frühem Hbjugc gu jivingcn. Wan bedte bat äußert ©crinne ju unb Icürte dnr

»bjiwcigung bc«fclben nad) ber Stobt u. bic 2>aVib«ftabt rtfHcit nun ba* SBafjer aud?

von Söcftcn t)cr. Doch wäre 3<nifakm unb mit ihm ber ganje jubätfdje Staat tscr>

loren gewefen, hätte nicht ba* @erüttjt von bem tinrüden be* Sirftafa bic tlffiorrr jum
3ufammenjtcben ihrer $ecrc*maffcn gezwungen, 3 wobei auf unerflfiriidK SBeifc 185000
SK. unifamen, wo« btn .König jum Würfjuge jwang. 1 Wad) biefem (Srcignifj würbe

$iffia von einer t&rtlidxn Äranfbeit befallen, von ber u)n ber $ropbct 3efaia heilte.

«I« 3eia>eti ba wieberfebrenben ©cfunbbeii liefl er ben Schatten am Sonnenjeigcr

10 ©rabe aurücfwcidjen, roa« auf bie «Uniüdjt ©., aud) ben gefeilteren Sonnenlauf

ftnbent ju rannen, rjinraclfcn foüte. (fr würbe wieber bergefteüt, verfaßte barauf eine

$anflwmne unb lebte nod) 15 3- $ad) feiner ©enefung empfing er eine ©cfanbtfdjaft

au* ©obploiiien mit ©lüdwünfdjen von bem Äßuio 9Rcrobaa> ©clabon über bie

«Rettung ber Stabt unb (einer ©cfunbbeii. ^iffia beging bie Unflugbcit, ihr aüe

feine 6d}6$e unb ©orrätbc ju jrigen unb muftc von 3efaia bie 3uicd)tmcifting Dar-

über hören, ber mit einem tiefern SMirf biefcn Vorgang al« ©runb eine* fpätern (Sin*

falle* ber ©jalbäcr im Sarau* erfannte. (gr ftorb naa) einer 29jabtigen Wegirrung.

Der Wadjruf über irjn war: „Hn ben «»igen, ben ©oti 3frael« vertraute er, fo bafc

e* nad) unb vot iqm feinen Äönig unter auen Äönigen 3uba* gab, ber ihm glid)." 3

3u feiner Jtultu*lbätigfcit gehörten nod): bie Vernichtung orr rupfernrn Solange, bie

unter SRofr* angefertigt ourbe, bie Bnorbnung ber ^falrnen für ben <$olte*bienft
6

u.

bie SRebaction einer Sprudtfammiung. 5 2>er Jalmub tbcilt einige »idjtige 'öemerfungen

über va* Seben ^iffia* mit. 3n feiner religidfen Xbätigfeit wirb er al* 9Bicbcr<

begrünber be* JVoraßubinm* gehalten. • 3m herein mit mct)rcrfn @ele|jrten foO er

bie Hcbartion ber MM. öüaVr; ^Irfaia, Sprüd>e Salomo«, ^oljeletb unb ba* £or>elieb

beforgt boben. » (fr ftef)t al* Wufier be* @oltvertrauen* ba: „^iffia, r>ei&t eö, a*
baute bic Stabtmauem unb vertraute ©otl !" 9eur rvdbrnib feiner -ffranfijeit war
tiefe« ©ottvertrauen fdjmädjrr unb 3efoia mu|te iljm Rieben ber aöabrbaftigfeit feiner

5Beiffagung geben, »a* febr getabelt wirb. " 3>k (SrbSrung feine* ©ebet« bient al*

©eifpiei ber ®irfung be*felben. ,a Seine 9)erWenfle »erben baburd) d)aracteri|lrt, bog

er von (Sintgrn al* ber fdjon erfdjienene Weffia« gehalten wirb. " flnbere glauben nur, boS

er fjteriu benimmt war, aber in fflirflicbfeit nia>t al* Wqfia* betraa>let werben fann."

$>oba, &boba, nm Ort in Svricn, nörühdj von Damaffu«, ber beute in

bem gleden Dfdjobor, 2 St. nörDlid) von ebtger StaDt liegt. Derfelbe wirb aud) in

3ubiti)
13

unter bem Warnen (Sbaba erwähnt unb würbe fpater von ben Sbioniten bc>

wohnt. ®on Dan bi* £oba verfolgte «brabam bie 4 fvrifdKn ÄJnige, Wc er aud)

befUgte.' 6 Web,rerc* — Hebe: Sprien.

ftobab, DDin, ber anbere Warne 3<ibto*. Siebe: 3ttrjro.

&o<b)cit, ©rrmablttnflftfcier, rum. Unter ben gamilienfefien be* 3fr.

gebort bie 3krmäblung*fcicr )u ben vorjüglidjfteu unb beftanb in golgenbem. Wad}«

bem bie bei bem 3Jerlobung*act verabrebetc ©rautjeit, gew^hnlia) 1 3a^r ober 10 9J?o^

natf, vorüber war, 11
veranflaltetc man bie ^od)jeit«feier. 3^« ©or* unb Bubcrcitung

•2 St. 18. 13. *2 Sf)T. 32. 3—6. *?rf. 37. 8, 2 St. 19. 35. «3rf. 37. 36; 2 St. 19. 36.

•2 St. t*. 5. «2 (QreB. 29. 30. 7 €pr, Sal. Ib. 1. • «untj. 94. • Saba batbra. >o SRifcr. rabba

iR«ll. 1. »Daf. 2 9t. «bf*n. 9. Daf. 1 9t. «bf*n. le- "!D«f. 3 91. «bf*. 10. '»C«nb.

4. wDaf. e. fltrflU«. »3«bit^ 4. 4, 15. 4. "1 9t. 14. 14. 16. »OH*L 14. 8. 1 Wof.
24. »5.
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atmete ju Den Bftofjten ber (fitem ber «Brout, 1 rourbe jebod) oft vom Bräutigam be*

forgt.
3 Am d$ecbjeit*iaae begab fid) Der Bräutigam unter Begleitung ber £od>jett«*

freunDe,
3 Brautführer 1

gefdjmütft in ta« £ou« ber Braut, Die ihm von Da au« ge#

puet, 8
tief verfätfeirrt,

0 umringt wn ihren wfpielinnen in feierlfdb/rm 3ug unter ©e*
fang, SRuftf unb Sani,' De« «benb« aud) mit gadeln oDer Sampen* in Da* £au«
feiner (fitem folgte.'

1 Die .6oa>jeit Dauerte 7 Sage, 10
unter lauten ftreuDenauebrüdjen "

unD fröhlichem jujaudwn 13
Der eingdaDenen frrrur.be nnD Befannten.' 3 Braut unD

Bräutiaara erfahrnen mit $odweit«franjen auf Dem £aupt 14 u. Die geierlidjfeü »urDe
burd> 9D?uftf, ®efang, Sauj, 13

fo tvle Durd) «ufaaben von ÄdtbfclUfung 10 gehoben.

3)iit einem 6egen6fprua> würbe Die Braut Dem Bräutigam jugeführt,
17 vorauf Der

Srauaet, von Dem erft in Der talmubifd)en ßeit gefprodjen »trD, erfolgte. Den
^auptpunft bilDete Da« Stahl für Die (StngelaDeuen, Da« täglio) ttäbrenD Der 7 .£od>*

jeit«lage ftattfonb. 91m StbenD würben Die Neuvermählten in« Brautgemad) geleitet'*

Die talmuDifa^en 6dnlDerungen Der $od)}eit«feier »eidtf tvenig von Der obiaen ab.

Der ^odjjeiLöiag, Der bei einem SKäDdieu gewöhnlich SRitttvod) uno bei einer Söiurce

Donnerfiag fiatifanD, wuroe von Braut unD Bräutigam in einer von tfraft unD
gröl)Iid)feit getnifcqien Stimmung begangen.*0 „Dreien, beüjt e«, bringt ber Eintritt in

if)re Sßürbe Die Berföhuung ihrer ©ütiDen: Dem Bräutigam, Dem Sßeifen unD 9Ra|ft" 31

Beioe foQen fkb, Daher bi« nod) Der Srauung von 6peife unD Sranf enthalten. 33 ®o
fdjieht Dieje« mdjt, fo foüen (ie »enigften« nid)t« BeroufdjrnDe« trinfeu. Der Bräurt*

gam enthält fta) an liefen lagen von feinem ®efd>äft unD gibt ftd) ganj Der $reuDc

hin.
39 Die ^odjjeit Dauerte aua> rcärjreub Der talmuDifdjen 3ett 7 Sage bei einem

TOäbdjen unD 3 Soge bei einer ©itttve. 31 sWn Denfelben erfahrnen Braut unD
Bräutigam mit «Tränjen, Äroncn au« attvrtben, fRofen k. auf ihrem £oupt* > 3hnen
jur ©eite ftanDen Die Brautführer, Die ebenfaO« OTvrtr>enfränje trugen. 38 Die Braut
ging mit bloflem, berunterwatlenDem #aar3T u. einem <£d)leier über Da« ©efto)!;38 vor

ihr trua, mau einen Äeld) mit ©ein 3* k. (fin jierlidjer BalDadjin, nvn, behangen

von grüdjten, roar für Da« Brautpaar aufgeftedt.
adr

Sluf Dem ffirge Dabin ließen Die

fHeidjen Sein unD De! al« BilD Der greuDe u. De« grübe n« auÄftromen, 3 wobei ge*

fpielt, getan jt nnD Den Äinptrn 9tüffe verteilt tvurDen. 33 3n Weje Geremonitn traten

jecerf) frf>r früh, BeränDerungen ein. ®o b^rte in golgr De« umjiücflirfjru Kriege«

gegen Befpaftan Da« Sragen Der itronen unD Äränje von 6eiten De« Bräutigam« auf
unD uadj Der 3erftorung De« Semvei« Durd) Situ« unterblieb Da«fdbe and} bei Der

Braut." 9Jur in Babvlonien trugen nod) Bräute am ^od)jeit«tage ihre Jtränje. 34

Dagegen pflegte man jur Befa>ränfung Der grcitDe vor Dem Brautpaar CMla^ieng ^t

.erbrechen
3

5

u. afdje auf Die Stirn De« Bräutigam« ju geben. 30 Den Zubern tvurDe

Die Betheiligung an Der ^od?jeit«freuDe, fotvie ihre m8glio>e BetgrSffcrung jur $pid)t

aemadjl unD Der Darbringung eine« Danfovfer« oDer Der (Srbauung einer Der Siutnen

jerufaiem« gleia>gehalien.
3T äRan Durfte Den Unterricht Der AinDer ftörrn, um ftd)

Dem ^od»ieit«jug jur Srauung anjufd)liefen nnb Der 8eia>enjug mufte ihm au« Dem

'IW. 29. 22. »gtidft. 14. 10, aJW. iO, || # «fcifbc weit«. »3ff. 61. 10. »^mm.
2. 32, '3)af. 7. 34. 16. 9, 1 ftacc. 9. 37. 39. »SRttb. 25. 1. »£at. ,D OJitf}*. 14. 12. 15.

\ SR. 29, Ich. Ii. 20. "3mm. 7. 34. 16. 9. »SBeiot. %ctl 2. 16. "1 SBof. 29. 22, 'Ict.

9. 3. 7. '«4>PbU. 3. 11, «Jf*. 16. 12. 3 SRaee. 4. 8. '»*f. 78. 63. 3mm. 7. 34, 6. 9, 15.

10, 25. 10, 3 OTacf. 14. 6. " f»:ditrr 14. 12. "tob. 7. 13, SJrrfll. »ml; 4. 11. 1 SN. 24. 59.
'* 6djcn in Toh 7. 15 fomml M< Ärtbuba. Vir 93rrfd!Tribunj) itx H«arnfri(iarn ^flt.ttrn öct. Job.

8. l.*»JtiW«f*ln. »>3atrut )« $«muel $. 117. 3rruf. SJIceuum 1Äap. 9 2Rpf. 5. "9t«r am Wrn»
mciiMtage, mit «abnähme fcff WenmonW «b un> Wfan, ab*««^. a?»irl«ij, \t* 15. €*fbat nnfc

«b burfut ni*f fl*fa«ft »«b*n. »Üben D«f« C^- »• 2. 4. »$af. »»OiltUn 7. ©eta 49.

»®o<h« «rilrigf I. 6. 82. »'Jtetbubrtb, 15. 16. nynfi TW*"*.
M ^«f- "^a f- sV ÜO

mi»l Vn »iclrn Orten trag men ifir riu Brrpfropftf* 9a§ mit 4ÜHa at« $Ub ihrer beva^rten

.Rfuf<i)tjfit. » ©fmadjotti «bi"d}x, 8. »!Daf. "JtetbMbotV 15. 16. «n oieUn Orten trug man
ibnen and) ein £übnerH*i al« 'Sumbol bet 9ru4)tbar(«U vorau«. 93 6ota 49. " ®ttlin 7.

ÜJergl. «rfti>i«rf(kid>tc I. €.273. »Woeb fatrn. «93»b« b. 62. « ©era^cll? «b.
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2öegc gefyen. 5>em Jtönig SIgrippa I. Würbe noerjgerüfymt, bafj et oft in *ßerfon Dem
Brautzug fid) anfd)lof unb bemfelben uoranfdsritt li. al« man ilcf? barüber verwunbernb

au«fpra<b, antwortete et: „Srbet, id> trage bie. Ärone läglid), aber ba« Brautpaar nur

einmal im lieben, warum follte id) bemfelben meine drjte verweigern!* 3 $)ie Ber»

grWerung Oer £od>*eit«freube burd> fttembe beftanb in Beranftaltung von Sänjen, 1

(Befangen,
4 Btautfd>au,s ®lö(fwünfd)en,° Belobungen ber Sitten ber Braut 1

u.
f. w.

$iefe Sitte, bie ftreube be« Brautpaare« an feinem #od>jeit«tage ju vergrößern, warbt

feibft -von ben angefebenften Syrern mit einer <£erjlid)feit grübt, bie un6 mit ^)o<b-

oxfyung gegen tiefe Wänner erfüllt. *R. 3ubo b. 3lai
H nabm einen SWvrtfeenjweig u.

tonjte vor ber Braut j 9t Samuel b. % nar)m 3 SJfyrtt)enreifer, bie er funfiformig in

bie £o> warf unb Wieber auffing.
9 9tab $ina trug ter Braut folgenbe 3)id)tung

vor: „Widjt gefärbt mit flugenblau, nidjt gefdjminft mit SBangenrotf), fein $aar in

Äunftgrflecijt, bod) anmutsvoll !
* 10 Bon #iflel 1. war ber üblidje 3»r«f <w Mc

Braut beftimmt: „D Braut, wie frfjon unb rjoib! wie fromm unb ftttlicfi!" " Dod»

burfien bergleid*n fcreubenbejeugungen nur innerhalb ber ®renjen be« »nftanbe« unb

ber Sütliajfeit vor fid) geben. So tat elten fd) on bie Samaiten bie £iffeliten, weil fte

jur Bergrö&erung ber greubtn be« Btaötpaare« ben 3«"*f bon ©djmeidjeleien an bie

Braut erlaubten. ,a ijbenfo mt&WÜigte SR. Seira bie erwärmten Äunftfpiele mit ben

gjtyrtrjenreifem be« ». Samuel b. 3. ,Sier>e, rief er, ber «Ite mad»t und fdjamrotb,

benn er erniebrigt feinen Staut!" 13 SBarnenb lautete baffer tyre Mahnung : „«de

roiffen, woju bie Braut getraut wirb, aber Wer feinen SRunb mit unfeufdjen Weben

entheiligt, bem wiro bad gute in ein bofe« 53erl)ängniß verwanbelt!" 14 3" öer Spm-
bolrf ber Slgaba ift ba« Brautpaar am £oa)jeit«iage ba« Bilb ber Bereinigung ©otte6

mit brr Seit, 15
feiner Berbinbung mit Sfrael,'

8 be« 3ufammenwirfen« be« ©eleorten

mit bem Ungelernten," ber Dbrigfeit mit bem BoIfe, IÄ ber Äudföfmung ber Bergangru*

freit mit ber 3urunft
, ° x. »tyrete« fldje: <Sfo Stauung, Berlobung, ©a&i u. 3eit

ber dbe.

#öbe, .©pfet&dfce, noa, £5f)enbienft, nosn muy. Der £6(»enbienji,

Die OoKrtvererjning auf natürlidjen Hnrjoljen al« j. B. auf Mügeln,'0 Bergen, froren

Bergen, 2
' fowie auf eigen« Ca für emcfjteteii Dpfetbornn, mou, wo fpäier tlltäre et«

rietet,
33 3>mpcl erbaut wutben 23 unb Briefter geopfert unb getduaVtt Ratten, 34 war

bei fafl öden Böltern be« aitertfjunifl üblid>, ber bem einfachen ®efül)l«brang be« SW.

nad) bem Unftd>tbaren entfprang. «fu(fj ben 3fraeliten war bie Opferung auf boi

^oben vor ber (Errichtung be« ^eiiigt^um« in ber Iffiüfte unb nad) berfelben 3"t, fo

lange ba«felbe wanbernb gewefen unb 3ftae( nod) nidjt ju feinem Beü( unb feiner

9hipe gelangt war, nidjt verboten.
39 So opferte Stbra^am unb 3awb auf bem Berg

Bethel 36 unb 'auf gleidK ®e»fe würbe von «br. auf bem Berg SD?oria anftatt b<t

Opferung 3faaf« ber 3Bibber bargebrad)t. 3T drfi fpater, naebbrm ber rjeibnif$e itultu«

mit feinen ®6$engräueln auf ben {>o^en (iab fo fef^r ausgebreitet fjaite, ba^ fte nad)

ü>nen l)ie^en,
39 würbe ein <£enlral£iligtfmm erbaut unb bie Opferung auf ben #o>en

«'Da,'. 17. »Da f. 'Jtttftutot^ 17. * Da f. *. 6«n$. Ha. »i£emad»c^ nttb Äftfeubctt) 17.

Tri. nnt> qjiiff U 9t. HUrfac Qa» 17. »irV rrjätjit, baf e« im Xentfrl 411 Strufalem rts „Iber

ber Skauttganw" gab. but* »rltbri bie 9t(ti»emta^Uri unter bent @Ift(frounfd) ort SRrnge rfn«

aegen: „fBer tn bltfnn ^nfe t|ront erfreie rud> mit Cö^nen nnb ÜöaMrm!* 7 Jirttjubctb 17.

Sani. Ha. »AHbaboU? 17. ttbtt im V. 3ab,<h. »Daf. '0 Da
f.

n. Sauf). Ha. "Jtrn)ubotb

1?. <0iU«l Irbte lüü % »*r brr 3erWtnna 3nnfalem#. »Daf. 'JJtft^ubet^ 17. '«€abbatb
33. Jlrt^abolb 8. '»Oalfat 3'f- S- SM. „3Bit ber Sräntiaani ftbtr bie «Braut «<b freuet, fc

freut fiefo ber (Jungt ftber t\<b" (3rf. 62. 5) b. b. »ie bie Dauer ber <&c<ti)eit 7 Xagr 10, fo b«£rb<

bie »ett n« 7 9<U>rtaufenbe. "Ktbr. r. »nm ^ofttb. 6. 26. 27. »»Daf. «. 2 «. «bfdin. 41.

•Daf. '•JtebBbotb; 8. $cf«4)im 87. »4 SR. 23. 3. tW ||Ol 3ff. 65. 7, (8
4
ed>. 20. 38. 2f.

6 97». 12. 2. »'8 SÄ, 12. 2. 9ied|. 18. 1. »2 *. 18. 22. M l Jt 12. 31, 13. 32. * 9um.

ber Ä ®tpftl ^ett* x.
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untcrfogt. 3)ie(e6 Verbot tonnte jrtod) nad) obigen ©efUmmimgcn erft mit m Er-

öffnung Ix« Xctrmrie fn 3crnfü(«ti ganj in «traft treten, biö barjin opferte fribfr-cin

«Samuel nod) auf ben #ol>cu. $od) treffen wir ben ^cnöiciifi fdjon unter ©alomo
wirtwr uub War berfeJbe für ben wahren ®ott »erboten, fo opferte man Dm (Stögen,

drft bic JWnigc #iffia uub 3ofta griffen burdj unb fdjajftcn mit Der Studrottung bed

@ö$enbicnftc* ben $ctynbicnß ab. 2JM)rm* flc^cs Wlar, $cm»clgottc*bienfr, £i[fia,

3ojta«.

&p()(e, mj». 3u tfm Scidjtrjum ^oläftmaö an Äaifftcingcbirgcn gehört aud)

bir gro§c Wenge feiner natürl. £öf)lcn, Die, wir frier, in feinem anbem Sanbc in rieft*

gcrer (Drope crifriren unb »an bebeutenöcrer ®cfd)id)t8erinncrung fmb. Arn Jtarmel, in

dtoliläa, im (übwefil. 'Ibnl bed ©rbirgeß 3uba, im trandjorbanifrf)cn Xradjonitie unb
Satauäa, fowie im fjkbirgc um $dra ic. fmb liefe unb weite ^öfclcn, Die ntdjt bloß

ben Xbicreu, fonbern aud) btn 5}?., ben ©cworjncrn ?ßaiäfiina« fo of! ale rrttcufcc

3ufhid)t6ftättc bienten, wo fic gefdjüfrt oor tt)ren Beinben unb Verfolgern «Ru(k unb
Sicher heit fanbeu. 2)icfdbcn waren bie befiänbigen 5CBor)nfräiten Der Ureiuwofmcr
Jtanaan*, ber ftotiUx, nn, 1 ber £irten, um ü)ren beerben nahe ju fein," ber (fnv
fiebler it. SJorübergcljcnb gelten ftd) in itmtn aiif : bie Ärieger natr) »crlorncr 6d>lad)t,

um ben SBerfolgungcn ju enifonimen,
J »«bannte SJerbrefiber u\« fficitcr würben fie

aud} ju ©ratftatten bcnu&t
;

aud) häuften wilbe liiere in bcmfelbcn. 9 QJon biefen

.ftoljlcn ^aläfimos finD bie befanntcflcn : bie £öf)lc am Äarmri, bie fe^r große £6blc
„el Suwcimcb/ bei ©fit Sfbab,

0 bif im €al|felfen bei £r>af$™ „Ufbun" am tobien

SKeer, beren ÖBänbe, Dad) unb fcufjboben wn feftem 6alj fwb; cie $öb,lc »ou ©a<
neo«, wo ber 3orban entferingt : bie 3>o»»eH)ol)lc ju Hebron, „Uradwelo." bie ju

D?afcba, wo bie »on 3ofua beftegten jtlnige fid) »crftccft gelten;* bie £of)te »ou
flbullam, wo 2)a»ib mit feiner Wannfdjaft 3uftoäM fanb« unb foater 3uba«, ber

SRaffabäcr ben 6abbat feierte} bic £ob1e' 0 §u ilngebi, ebenfaßd al« «ufentr)a!t«ftäite

5>avib6 befannt," wo Obabja bie 100 «Probten b^iinKd) »erborgen ^at,'
2 We ^oble

am Serge £oreb, wo «lia einfebrte/» We ^)öb.le ©ergeo 9Jebo, wo 3cremia bic

»uube«(abe »erfrech b/iben foO." SRe^rcre« fte^e : $Qläfrina.

^»öfle, bw, ta(mnbifd) djppj.'9 I. 9? ante, Begriff unb ©cbeuiung.
Der Nbl. b,ebr. «u«»ruc! für ^öfle* burefc: e^ei>l/«?w, „«bgrunb, Untiefe,""1 mit

feinen DidUerifdjcn ^ebenbenennungen : Untergang, ,T 93erbcrben, 18 <5d)weia/u, 19

?onb tcr «ergeffcnfKit 20
ic. bejeic^nen nid«\ wie Einige annehmen, 2

1

bic lieber*

gang«ftättc aQer lobten in bad Äeid) bc« ewigen Seben«, audj nid)t, wie «nbere
wollen, 22 bo« „ Xobtcnreid»

,
* bit ^efrimmung«ftättc a0cr Üobtcn ber Äciner

}it entflieb.cn oermag, gicid) bem M^abrt" ber @ne(t)cn, ba beibc« ber ®runb*
bebeutung obiger Warnen wiberwridjt

,

22 aud) gegen eine Wenge oon Bibel»

fteUen, wo ber *uftntba(l an biefer 6tatlc uur für grebler, 2 « aber nidjt für

'6 b. «. '»abinfrn I. 356. II. 414, »Ritter 6. 2, 1 C. 19. 4, 3rf. 2. 10, «jedi. 33.

27, 1 Ä«ct. 1. 56. 2. 41. 30. S. «$fob 37. 8. 38. 40, *f. 10. 9, 47, 12. • JRcbinfoti

II. <S. 595. ' 1 St 23. 9. «M. 10. 10-24. • 1 «. 22. I. »• 1 9t. 12. 38. "1 «. 24. 4.

m I Ä. 8. 4. 13. 9. ••ID«f. 19. 8. 9. '« 2 »atc. 2. 5. '»€ieb» »fürr. »»ad) 4 ». II.

J«. «|rd). 31. 15. «tff 88. 12. nT3H. IC 10. 3c»o 2. 8. 4>irb 33. 24. fTW.
•••f. 94. 7, 88. 13. non. M

5>«f. mrj V>t »' ttnUt &Mtu. bff»n>«# ®. 53rfd)«r in feiner

UußfftlidjrfittirftTr. »»J)if mcijlrn *rHIL Xbwkgfn. »>3)if »idMerifdten Srnfnnnngfn ker 4}*Ur

»ur* Untrroaiij. »rrbtfbrn, Scbvri^rn. tut *« SfTflfffn^ei« k. lafen »et« bir »rtratnng tr«

€*ffl «14 rlnt* rorübfrqrf)fnt>fn «ufrn^aU«5r(r(>, an« trat man URwrtatft |n rinrm anlern

6( in übt rtjrbf
.

ju. nrd) f«nnrn fif auf rin Tcfelrnirlrf), $at>r*
r br^aarn tvfrben. »c nad) ber Sor<

jlrltnng ber 4jrc(ben ITfle: (Brreibtr unb Smler rin|irbrn. **4. 9t. 16. 32, ®»r. €al. 28. 7, 5f.

36. 14, 62. 16, djfd). 32. 18, Bf. 9. 18; 1 Jt 2. f. 6p r. 4£«I. 5, 5. K.
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ftrorrrme uns ©errdjtr gebort wirb, 1 ftrettei, HuötrmfUd) beifct tB: „Du vrrid^f

meine Seele md)t, ca{j fte tu tot „&dKüT ftnft, tu gibft nidjt ju, bofc betne frommen
bie «erberbnitfrätie, rn», „£olle« ferjrn,"» „Der $f«b bd ikben« gebt für ben Skr«

nnnfttgen nact) oben, Damit rr Der .ftöüe entfomnir. 3 ttbenfo lautete Die 2 obrton»

fünbigung be* ®tred)ien: „Unb du fommft in ^rieben p beinen Sötern, „<5r

»urbe emgefammclt ju feinen «Batern;"* „dx entfcplief bei feinen 2Jäteru," fi Jbu wirft

eingefammett werben ju beinern UJolf c,

"

1 wie überhaupt bie ©efrimmungoHätte für bie

©ererbten nad) u)rem Xoce: j,®ebiete M Sehend,"
s „©unb be« Seben«-9 genonnt

wirb. Die ©ebeutung cc« „Stfceol" ift virfmetjr gleid) ber ort beutfdjen 8u*bruefe«

M£6ü*e:* bie Straf* u. «äuterungeftälie beö Sünbert nad) (einem $obe, wo bie Seele

von ben u)r anbaftenben glccfen be* Softer« gereinigt wirb, um ber ©otte«när>e würbig

ju Werbe»- Da« SBort „Sdjeol" l)d&t nad) feinem gebr. Stammt: W = byr,

„böblen, t}ot)l fein/' ßöblung, liefe, ©ruft, Wa6 auf bie Grbe belogen ihre innere

$ötyuna bezeichnet unb ben ©eaenfafc ju ber bem Gimmel jugewenbeten (irbaberfla4K

au6bruat. $efannt ift, Cafe fokpc natürl. .fiöb len ju Arabern tenufrt würben. »• Diefe

^obtenfiättc in ü>rer finftern, grauftgen 5öc|d>afjcul)rit, wie fte oft in iljrem Sa>oo$

6a)longen unb anbere wiibe Spiere birgt, von Waffer, Sttyamm unb Stfynut gefüllt ift,

wirb bilDi. jur ©ejeid^nung ber Straf* u. Wuterungefiälte brt Sünbert nad» bem Tobe

gebraust. „Drt ©eredjten geben aeht nad) oben, aber be« grevtert tu beu Sifrol* 1

1

ift ein in ber Bibel fta) oft wieberbolenber Spritd); „Söffe flbner md)t in griebeu In

ben „Sd>eol" jinfen" befahl Davib feinem Sofcne Salomo.'* 60 werben: „bie

Pforten, $anbr brt Sd>eol," ia „ba* -frerabfinren in ben Stfrol" 14 x. bie btlbtidxn 8e«

nennunaen ber ben Sünber Ireffenren Strafen. (Sin jweiter ebenfaUe enUebnier tfame

für ,,£o0e'' ift ba« viel jpälcre „©eb^tnom," qjtpj, fi$wa, ©eenna, £innom6ibal,

von bem ffibotf. von 3erufalcm gelcgeuen, bem 2Rolod)bleufte grwrifyten Ort, wo ein

{teuer au 3R*nfa>enovfern unterboten würbe unb fväter bie Stätte war, wo »an bie

lobten verbrannt hatte. ' $n biefer Angabe einer Straf« unb üäutenmg«ftätie be*

Sünbert nad? bem Hobe febeu wir nur bie nötigt weitere golge ber «uffaffung brt

menfrrjlicben ©tiftee in ber $ibel, wo berfelbc mdjt al* Xljeü be6 @otiefgeifre0, fonbern

nur gleid) ben anbern SBürfen all bureb ©ort gefdjaffen gefallen unb nid)t an fia>,

fonbern nur in $o!ge unb nad) ber auf ber (Srbe erworbenen SoUenbung Der ©ottr«

näbe tb/illjaftig wirb; eine Ser)re geaen ba6 ^>eibentr)um, ba6 ben Wertfobengrift für

eine flitftftroraung oed @ottregeifte6 hält, Der jä>n an fidb,, nad) feinem Sdjeioen auö

bem Körper, ber Bereinigung mit ©Ott entgegengeht. II. Siefen, ©eftolt unb
Aufgabe berfetben. Die DarfteUuug ber .hölu im bibl. Sinnt gefd}ieb,t gan(

analog i&rrr obigen entlebnten 35enennung von „Sdjeol." 3»m ©egenfabe ptr ©ottee^

näbe, ber t)immlifd)en Stätte für bie ©eiftev ber ©ererbten wirb bie ^oQe im Silbe

bed Stbeol al? ^tufe mboltcort ber ftrevler unter ber i&tU, H in ber nnterften Legion

ber SSBeii," gebaut. Sie ift eine gewaltige Untiefe,'« ein £onb Der ^mfterni^ unb

•$f. <0, «pr. 15. 24. $iob 33. 24. *f. 29. 17, 49. t.->. ©pr. 23. 14. 15. 3ff. 14. t5. »oflegm aÜer*

t>ina« 2 Stttt»: $f. 87. 49 u. 1 9t. 37. 35 jn i>if*rn fd)finm. Ilbrr Hit grntttrre 9)ma<bM»a
bfrfelbCR ergibt, ta§ erfir 2tdlf übt rem 9t. in feinet ißrrlaffrnh* it ron Oiett i'pritft. »fe bnf.

ucifjwfnbiq tri oünbe, >rm 'J'ctr unb trrn „®<beol" verfaDen muffe, ttneb t>*r t*eite Stelle brüdt

kenfelbe« (Meente« au*. 3«fob benft fi* bur« fca* gefdjfljene Unglfitf mit frlrpt) weUffru »en

«olt «n* in biefer OMIpnlafftnbeH ficht er fidj un* 3offl>b bem w€*ecf |U9ebdrig. ,.9x «er»

trdäerte, R* trcikrt \n (äffen unb feracb: i<t) finfe ju meinem 5cbn trauirno in »en edjroi.-

t 9tof. 37. 35. 33fTQleid)e hierju bie Steden in 2 €. ?&. «. ,Vm 2. 3, vo ebenf«U< biefe 3ber

fcen ben ftcl^fn brt <$tot(vfrlaffrn^eit ah< brm <S4ed )ufAbreub ft<b wieberftolt. 1 $folm 19. 10.

*6»r. €al. 15. 24. «1 91. 15. 15. >4 9t. 27. 13. «€iebe Xol. M 3R. 27. 13. »Ufalm

117. 9. O^nn mr*t. M «• »« 29. CICWI ins. 10
t 9t. 37. 35, 38. 44. «f. 88. 49. «n

vielen SteUeu rfl H6d»eol" in ber «eteutung von „<9rab.
M €» in 1 9t. 37. 35 9f. 88. 49 K.

"©*r. C«L 15. 24. »I*. 2. 6. «9f. 18. 5, 11«. 3. ü*na 2. 6. '«4 «W. 16. 32. €>r. 1.

21, 3ef. 14. 9. 10. «Siebe ««frjnneni. '**f. 63. 10. 3ef. 14. 15. p,,n nPmn.
57. 9. al« bie gr4|te »efe. rrrtlW »f. 8«. 13, vrrgl. «|e*. 13. 16. "^tvb lt. 8.
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tfobdfoVitten. 1 ®on btcfrr Untiefe fommen oor : ber »ad»«, ber forrn>äyenb jum

<©erfd>linaen fid) aufi&tit,* Die Pforten,» bie Ströme, ber SibgrunV ber mter*

fättlid) ift
6 unb fortroä>eub tuft: „gib! gib!" und nie jagt: ift genug! Bei okfrr

3eid)nung ber ©traf, unb 2äutrrung«ftätte be* (Bünber«, Die faft an Den $abe« be«

.fteibenihume" erinnert, »ergibt bie Bibel mdn ihren unterfdn'eblieijeH praeter t>on tiefem

r)eroorjur>eben. Skr 6<$eol ift fein fReto} Der Noblen, be« $öfen Unb ber ftinfternlfj

oi« eine felbfjftänbige, bem ©utr* entgegenarbeiten* 9Rao)t im Sinne be« $arit«mu«.

föntetn fyat eine oon ©ott gefa^offme, von iljm abhängige unb in feinem Dienfte

»irfenbe Orrifienj. j$er Sifrol ift eine Sd)emroof)nung,* beift ©rube be« W.'
feine Bewohner jtub »eroolmer ber Saugtet!, ,0 nur „Sdjattrn " 1

1

©Ott fenfl In

ben Sdjeol, aber bringt »ieber fcerauf;'
3 er erl&ji aue feinen ^nben '* i*. finb bie

Sliiefprüdje, roeldje ben „6a?eoi" im ©egeiifafc *um ,fiabe« ber ©rteefjen n. bem 9Reia>

be« «briman im ^arfremu« borfteOen. Sie weitere (fntroitfiung birfer bdjl SUiflaffung

ba £6fle poben wir im Salmub. I. 3bee, Begriff unb Jöeftimmung .ber f.

2>ie (Iriftenj Der £*Ue al« Straf, unb «äuterang«ftotte ber Seele be« ©unber« nortj

feinem $obe wirb tt)eü« au« bem begriff ber gottl. ©ere diiigfeit u. mit ber it>r jnfammen

b/Ougenben Vergeltung gefolgert, to/UG al« eine unferer Seele mwofnirobe, pon ö>ott

eingepflanzte «Boratyiung betrachtet
1 » *©ott fa}nf, t><i#t e«, ba« üben, bamit bie ©r*

rea>ten fia) i^rer «$erfe freuen, bie £öUe für bie ffreoler.""» 3« biefrai Sinne mirb

fte ju ben 7 ©egenftänben gejäbit, bie ber Sajopfung ber fflirli a\9 bie 5bebingung

ihrer Triften) oorau«gingen 10 3bre Seflimmung bot nid)' ben Untergang, fonb. bie

Rettung be« ©ünber« »um Siele. „®oiu f$uf ©Ott bo« ^arabie« unb Dir £6Üe?

Iximit ba« «ine wie ba* Habere rette."«
1 „Somit bie fcreoler ben Unterfdjieb Oed

(»uten oom $6fen erfennen unb nad) fcpterm fid) [ebnen."' 8 ,,©ie boö fcob ©otte«,

beifjt c6 ferner, and bem SNunbe ber @er,e<fyen im tyaratie* ertönt, noeb metjr in ber

$düe au« bem ber Sünber." 19 „fcUe, bie in bie $6Uc ftnfen, ßeigeu roieber an« ber

felben in ba« ^arobte«.'" 0 5)?it biefer 2>arftellung wirb and) bie .JaNle als eine

€d)ßpfung be« ©uten erflärt unb ftena jebe 8Rifrbeutung oerfelben, fie ai« ein JReicf)

bc* 85fen gleid) bem be« «briman im ^arf^mu« |U betrafen, jiirüdgewiefen. „®ott fab u.

e« roar 9Ued fe^r gut" b. t. bie SctjJpfnng be« ^qrabiefe« lt. ber ^olle." al gür bie

5rjeid)nung biefrr ©traf« unb 84uterung«0ätte fyat ber lalmub nid?t blo« „©djeoi,*

fonb. noeb. anbere »amen; Untergang" »rannen be« Berberben«, 3
» ©rube,»« fdjlom»

miger fieb,m,
aa ilofcedfcbaüen,

26 untere ffielt.»
1 2ta^ baranter nta>t ber „£abe«" Der

Wtiedjen ju vergeben iß, gefjt au« feinen 9iu*fprücJ;eu bttwt; „9>i( ^ fflc »rrjeut fid>

cid) naa> ihrer Trennung vom £eib in ben ^immel, pon reo jte, wenn fie fönbb.oft

,t, in bie ^SUe fornrnt;
3 " „$ro<i ffieae »arten be« Ü»., ber eine noa> bem »5ara*

Die« unb ber anbere in bie £6lle." 20 ©ejeiebnenb ift bie Sel>re Oiielerr do$ e« in ber

3ufunft (eine ftöüt geben wirb! 90 II. 3bre ^öe f dja f f e ntjci t. $on Derfelben

fommen oor: bie gmflerni^ J, ba« geurr, 33 bie 7 *btb«lungen, 3>
trjre Unerroäfrliajfeit

mit ben 3 (Eingängen oom tReer, ber ffiüfte unb 3eriifaiem* 84 SBir bemerfen, baf

bie SRänner tiefer 8eb.ren bem 2. unb 3. >brr;. u. angeboren, Der 3eü fdjrerflidjer

Verfolgungen gegen 3frael, wo ihnen bie ©efdjaftigung mit bem 3enfeit«, ber ©tätte ber

©ere<*tigfeit, ein erquia?enber Jroß fein nrutye. III. 2>ie ©erfonen §ur £olle.

«3>af. 10.2t. 22. »€dt. €al. 9. t8. 3ef. 5. 14. 4». Ii. 31. »SAjjM«* ••feji fc
• €pr. mO. 9. 18. »iDaf. 27. 20. »»«f. 30. 18. »$f. 49. 15. »3ef. 38. 17. »Stf.& 11.

"25af. 14. 9. 0W\ "I 6. 2. 6. 49. 16. "Uebrr 8e|trrei Reff: «f*l*. '»largiim

3ft«f. in 1 »of. 3. 24. ÜJffaAim S4. Klbr. t. 1 ». «bf*n. 9. "^ffad)lin 54. 9erk«tim 39.

XaanlHj 10. 11 SRlcr. Jeebel. ©. 103. '-I-af. "Witt. r. 2 M «bfcfcn. 7. 3«tfit $f. g. 833;

*> ««ba mnia 58. »• Wi»r. r. 1 W. «bf*. 9. €ie^f ®«ttf n«b in «bt|. II. S6ff« uK ©ud #.

«»ITWW 88- "ITOIQ« 4
7. »• pwtf »f. 40. «»|rn DT3 ®«f- TW*»»M«.

"rvnrmn pN 3>af- M 9ei>r. r. Jttyeletft ®. 63b. ••9rr«d>on> 28b. »Utibr. r. 1 it. «bfrtj-

26. fRrtarim 8. «boba fara 3. Siebe 3 «fünft. »9tAr. t. 1 SR. «bf«n. 33. »Jtaf. «bfdj. 10,

9rra«otb 59. »€oia 10. DJTPJ ^tTTO 1. <?rutin 19b. €«iib. i»0. »•mbS« 19.
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Darübet lautet bic Angabc: Der ?aftcrbaftc ohne Untcrfchieb ber ©eburt, von ben

Sfractttcn unb §<tom, verfall ber §ttk. 1 Die ganj frommen, Ich« bie ©djnlc

©amai«, fommen balo in ba« $arabic«, bie ©ünber gleich, in bie $3lle, bic Wintern

fd>»cben jwii'cbcii beiben, bi« flc burd) ©ufjc in« *ßarabic« gelangen." 2 3m (Sinjelncn

ftnb bic ©ünben, bic jur £5üc fügten: ©crlcumbung, 3 ©tyenb.,
4

Abfall von ©Ott,5

(Shcbrud) 8 k. 1 IV. Die ©trafen in berfelben. 3n biefem $unft erflären ftcb,

We Xalmublcfjrer cntföicbcn gegen bie annähme ber dwigfeit ber £öacnftrafcii.

3brc 9lu«ft>rü(fye barüber waren: „Die ©erurtljctlung ber grcoler in 9ic £öUc ift auf

12 SRonate/" „Alle, bie in bie #5ÜY flnfcn, fommen wieber herauf.* 9 <£inc Au«»

nähme hiervon machen bie *ßcrfoncn, bie in fcolge ihre« Abfall« ber ©eligfeit verluftig

erflärt »erben. SRchrcrc« ftcr)c: 3cnfcit«.

Äoberpnefter — ftchc: *Prieftcr.

»p^eMitb, erwn -m — flehe: Sieb ber Sieber.

Jpol), yv- Der beutige £oljmaugcl in $aläftino ift fein ^ewei* gegen bie

(Sriftcnj feine« {>oUreia^li)un)d im Altcrtlnim. Die biefc« Sanb burchjicbenbcn ©ebirge

:

ba« (Ivhraimgcbirgc,
10

ber Äarmel, ©ücab, ©afan, £ermon, befonber« ber Libanon it.

bauen bebeutenbe Salbungen, ©ie lieferten ba« 99u^i>oIa : bie Ataxie, bie $almc,

3Raulbccrfeigcnbauin, bie Samariffc, bie vielen tlrtcn ©er SRabclbiume, befonber« We

(£cbcr, bie Jercbimhe, Giwreffc, bie <5id)e k. 9tor ber f&bl. Xbril be« ganbet war

poljarm nnb bo fam c« vor, ba$ juf Tbcucrung«jctt oft: gctrocfnctc« ©ra«, 11
«Pflanzen,

Blätter, icrljacftc« ©irobV 2
9Rift

,J k. gebraucht würben. SRan vertrenbete tiefe«

Ada wr 8<öcnwg noch |u £au«gcrotben : Üfdjen, ©änfen if., befonber« ju

^äufer- unb ©dnffbauten ;
ferner jur Anfertigung vrr)d)iebcncr ©dmeibe; unb 9Ruftf*

inftntmenie x. ©on feftem unb feltenem gefd^ab. bie Anfertigung ber ©oben«

bilber, über bie 3cfaia feittclnb ruft: Der eine Xr>eil be« £olje« Wem jur fcrueTung

uno ber anbere ift ein ©Ott! 11

$oi\t>auex, yv *2cm. Dicfen Hainen, bet juglcieb bie ©eftimmung einer

arbeitenben jtlaffe angibt, führten bic ©ibeonitcn, bir von 3ofua in $olgc ihrrr bei

ber ©unbc«fdnMcfWgmtt 3frael gebrausten Sift, ni Dienern be« $riltffc* w<
^)<rbetfa>affung be« Srennbolje« unb «Bafferd für beu ©ebraud) be« O^ferbienfte« be

forgten, beftimmt würben 15 unb nod) fpäter unter bem tarnen „Weeib.inim/ im «n*

fange be6 2. Xeraveie vorfommen." Silblid) Reifen bie (Ibalbaer auf i^rem dt'

•berungejuge nad) «eg»*ten, wie fte bie volfrei^en ©täbte jerftoren, B ^oljb;aueT,
-

bif

mit Amen Den SRenfclpnivaib nieberbouen. 1 '

#9nia, vru I. Arten. Diefe« gefdjä^te ^robuet $ol5frina«, ba« mit 9Rild)

bilolid) ben ©egen btefe« ?anbe« bejeidjnet,'" tvar in jwei ©orteu vorba^ben: I. ber

$au*' unb 9Balbbienenb,onig; ,v
2. ba Trauben - unb Dattelb/Onfg,30 ber beute nod)

im Orient gern bereitet wirb unb bei ben Arabern Deb6 bel$L Derfelbe war ein

£anfccl«artifel ber 3ubeu ouf bem SOfarft in X^M.** 11. ^Berwcncung. Der
Oonig war flet«'

i2 unb ift fjenle nod» bie 8iebiing«fpeije be« Orientalen, biente in

©ärferelen anftatt 3«rfft SJ unb wirb al« 9tahrung6mittrl ber Älnber gerühmt.
2

* Wur
ber übermäßige ©enup be« ^>onig« ift bem SRagen b<fcb.werliA uno verurfadjt Qu
brea>ung. aa ^onigderftlinge würben ben ^rieftem gebraut. 1* ©ei Opfern burfte er

niebt bei ©veWfft", bie gartj verbrannt würben, verwenbet werben. 21
III. ©üb*

lieber ©e brauch,. AI« ©ilb bient ber ^onig jur ©ejeiebnung be« ^eilfamen unb

' TOitr. r. 2 3Rof. 9tbfd}n. 19, ©tutia 19. * 9Rcfd} baftana 16b. «radjiu 15. ' *itt)t:

«cern». »«beta färb« 17. «®cta 4. 7 58. QJatira 78. " CSbajeib 6. * (Baba mrtia 58. 9iibr.

r. I 9t. »bf*n. 9. 3ffcamoiV 102. 9)Aarint 40. »3of. 17. IS— 18. " »JMattb. 6. 30.

eni. 12. V8. "*t«b. 3. 12. €(babbatb 3. t. '»«*. 4. lt. 15. ««€. «*»tnb. »»6. 9\bi«nU

Ux. »«fTa 2. 43, »fb- 7. 49. »'3mm. 49. V2. '«2 S». 3. 8. 13. 5. «»Daf. 18. 31. 2

18. 32. 1 14. 18. "1 W. 43ff tJ, * $1 27. 17. J7.
, »t«. 43v,1|w

14. 27. 2 «. 17. 29. »»2 9t. 16. 31. * 3»f. 7. 15. "«t»t. fcot 25. 27. »2 «Ibe. 81. 5.

"3 9t 2. !L
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©er Hnnef>mlic$r«t ber Sfbrtn ©ottr«, 1
ber g&ttHoVn 2Bei«l)eit. a Die Ernennung

<ßa!äftina« „ein Sanb Wo SWild) u. 4?ont0 fltc^t" ift im eigentlichen Sinnt ju nehmen,
ba ^aläft reid» an »Üben Lienen war, bie ouf gelbern, In ©ältrrn unb $clfenri$en

na) anbauten, fo bafc au« if)ren S^eflrrn $onig quoll 1 unb ber Steifenbe vollauf von
bemfelben iu feiner SRaprung fanb,*

tf>opbiit unb SJHndbaft, Dnjw >jdti. Stync <5li«, bic iu unwürbiger »eife
i^r !priefiertf)ui]i jur 93efriebigung fl>ret Süftc mi$braua)ien. 2)urd> Samuel würbe
intern alten färoadjen SJater ba« $erb>igntt) über beibe verfünbet, worauf ftc im
Kriege gegen Die ^^ilifler florben.*

A>4>pbra, jnsn. Äönig 9(egbpt»>n«, mit bem bet lefcte äönig 3uba« 3ebefia

naa> bem abfalle von Stebufabnejar cm Sdm^ unb Srufrbünbnip fdjlojj/* UDerfclbe

fttefte tvirflief) bem von ben Grjalbäeni belagerten 3<rufalem ein £ülf«t>eer, ba« bie

©elagerer jur einffweiltgen (ginfteliung ifjrer Arbeiten, um bie Wegvpter in ibj Sanb
jurücfyuorängeii, jwang. 33alt> barauf naljrat Xebufabnejar wieber bie Belagerung auf,

worauf £opbra ftinen Gntfafc mehr fdjirf te. Sßegm biefer Untreue »riffagte ibm 3ere*

mia ben Untergang. 9ca<$ ber Eroberung 3*nifolein« geftattete er ben fliebniben 3fr.

bie Hnfteblung in Kenten. 1 Der Seviuaginta naa), bie biefen Warnen mit Ohatpprj

überfefct, War e« ber Äonig Uapbri«, ben bie (Brieden ,,Äprie«" nennen. 3)erf. führte

gegen JJJbänijien, Gtaprir» k. glürflitbe Kriege unb regierte 25 % fegen«reia). Sein
«elb^err «mafi« empörte fta> gegen tyn unb beftieg feinen J.bron 517 v. «Neferere«

fie^c: «egppten.

%or, m L $erg be« ßDomitertanbe« im S£>. $aläfl., 1 /, Jlagereifen vom
Jobtenmeere unb von Äabe«, in ber Witte groifrben bem rotten unb tobten 3Rerre.

Derfelbe ragt über bie anbem (Dcbirge Seir« 4000 ' bort) empor unb iu Mira) eine

Heine (Sinfenfung in 2 Spifcen getfjeflt, bie aue Sanbfteinen beftcfyen, weldje al«

«Watcrial jur (Erbauung ber Stobt $etra bienten. @ef<t)id)tlid> ift biefrr Berg bura)

ba« ®rab Marone auf ibm befaiint.» 91 uf ber oftL Spi&e ftefy ein vierrtfige«

bäubt, baö (SJrabgewölbe Slaron«. 9 II. Berg M Libanon, nortöftl. 3n*'ö be«frlben,

an ber notblidjen ©reuje $aläftina«. 10 3m Salnrab bn^t berfelbe 9tmana, ruow, n

worüber mir ben flrtifcl «mana in Hbtty. II uaa>julefen bitten.

^preb, D-m — fteb^: Sinai.

^ort, ^fjprt, rnn. ^oriter, ^8l)lenbe»ob.ner ! Ureinwohner be« ®ebtrge*

Seir, bie mit ben JRaphaim, @nafim, 4mmonitern unb Stmalefitrrn ju bem großen

9Solf«ftamm ber Subim, be« 4ten So^ne« Sem« gehörten.
1
* 3)iefelben waren baber

glei^ ben anbern Ureinwohnern $aläftina« Semiten unb fnejien von ib,rem «ufentbalt

in ben geifrfcböbkn be« Seirgebirge« „^öbjenbewobner," ^oriter, mn. 3" «brabam«

3eit würben bie ^oriter mit anbem fanaanit. Stämmen gefd)(agen, aber erhielten fief^

noct) |U (Sfau« 3<U lintfr x ^x(m eigenen ^5nig im üßobjflantx. " Sie verfa>wägerten

fictj mit (syau" unb würben fpäter von beffen 9Jad)fommen unterjoa>t unb tbolnxifc

vertilgt 2)oa> fommen fpäter neben ben (ioomiteni noa) Stammbäupter ber ^oritee

vor, ein 9ewei«, ba$ biefeiben von ben (Sbomitern nia>t ganj vertilgt würben. 10 3n'

le^t gelten fie ftd) nur nod) in ^chjen auf, bi« fu aQmäbiictj unter fortwahrenbem

^a^ unb 3)rurf ganj ftb,wanben unb bura> Sermifdnrng mit ben (fboimiern fia> voOig

verloren. Wehere« ftebe: Solfer.

forn^jv — fleh«: Wuftfalifdje Snftrumente.

prntffe» njry. O'rope 9ßefpenart
#

bie burrf) i^ren empfinblia>en €fid)

SRenf^en unb Xbieren gefäb,rlia> wirb. I)nra> fte foOte bie «Bertreibung ber getnbt

'$f. 19. 11, 119. 103, «lab. 3. 1—3. *€»r. 24. 13. *$af. 14. 25. 29, 5 SR. 32. IS.

$f. 81. 17. m&t. 14. 8. «1 ©. 2. »J)«f.4. 17. 15. ^cr. 44. 30, 4«. 2d. fem.
»eif^f Haren« ©vab. 6d3*ari ^atijihia 6. 1«7 l^rldjt m» rinrt $Ö&W bitfrt »erge«, brrm
2öän»t mit »irttn 3nfd»tifl«n «etfe^m ftnb, trr(d<r al« fci* ©tabjiältf jtoron« >fiei*ntl wlrt.

«•4 ». 34. 7. «««iUm 8. »» 1 ». 10. 22. »»3)af. 3«. 20-30. "3>af. 2. ». '»5 IS.

2. 12-22. ••! W. 36. 20.
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vor grfe*el)en. 1 Unb wirfli« erjablt ber griedXfffc 6d)riftfrefler «elian,» ba&
ein in ber (tfegenD oen 3er ufa lern mobnentx« *Bolf burd> 2ßcfpnt au* feinem Sohn»
fi$e ocrtFtcbcit würbe; ein Geeignif, bat, uad) alten ©djrtftfiellern, bei gwfrr «n:
bäufung wn mcbtcrcu Ürtcit »tr Ungejiefer nid)i feilen war. 3m lolmuD fommi Die

.£orniffe oud> noeb unter bem «omni tnm* pl. na,* vor, bie cid geflügelte« 3nfrrt

bejeiajnet» uub mit ihrem «Stirb frbr gffarjrfid) gehalten wirb. 6 > ihren Öigenftbaftm

ift Tie #ontg bringend, worüber Da Sprurb lautete: „9tid)t0 von beinern 6tid) unb
uidjiä von beinern ^ontg!" ' 3b r <Stid) wirb töDlidj gehalten' unb bei «tiböufung

biefo 3fofeft* würben ©ebete ju beffen HueToituna angeordnet. g «18 Heilmittel gegen

ben Stieb ber #orniffe rannte man: Wood be6 UJolmbaum«, ba« im Softer verrieben

bem ©eftoa>enen pi effen araebrn würbe. 10 Hnf bie Söunbe legte man )rrquetfcb.le

fliegen." 5ebr fdwrfen (fifftg gab man bemjenfgen, weiter eine $orniffe vrrfrt Surft

bat unb nod) Bett ju Slbfaffuug be« Xeftametitd t>aben wollte.«»

&ovauaim, mm. ßübienort! «Slabt im Woabiterlanb, an einem ©ergab*

bange," im eübeu biefee fcmbee, bie a!0 ©eburt«ort be« perf. ©tottbdter« 6anbrflat' 4

befannt war unb jum iücifdjen Staat gehörte
18

ifrviea, ytm. %tlty<tx $efaa>«, be« Jt5nigt von 3frae(, ber in einer 33er/

febwönmg gegen bie fcblfd)te SRegierungÄweife tiefe« Aömgd narb Qrrmorbana btffelben

im 14. 3abre be# 5Hnig6 9lha* von 3>»ba ben Thron befheg unb ftd) auf ibm trofc

vieler Stürme, bie nun öon äugen über tiefe« 9teid> embracben, 9 3ab,re von 7&0—
722 behauptete. $od) befa^ er nirfjt bie Wittel, fein Keid) vor bem Untergänge ju

fdwben, 2>er erfte g'lbjng Salmauaffar«, ber bie feoberun« feine« Worgärgert, bem

«Svrien unb bofl ifraelit Oftjorbanlanb unterworfen war, fortfefcte, mottle ifm Den

Slffvrem tributpfllcbtig.
10 Später beging er bie Unflugfeit mit bem Äönig So b. i.

£erccbo* gegen flffnrien ein ©ünbnifi ^ fculirgen, ba9 ir/m ben gweiten Arieg mit

6alutanafjar, bem Aftnig von «ffarieu jujog. £ofea fämpftr 3 3. lang tapfer unb

behauptete ftd» in ber ganbetbauptftabt Samaria, bi6 biefelbe au« (Jridjöpfung ber

Uebermaa)! ber Sfforer anheimfiel, a^ofea würbe barauf gefangen weggeführt, bie Girr

wobner beö üawte« nad) v
21fft>ritn verpflanzt. 3n bie verlaffeneu ®egenben ^alaftina«

famen neue Äoloni^en a. ©ab^lonicn, ßbutfja u. €wrien. 1
' SRebjrert* f. : 3frael u. fein feil.

£pfta, yenn. Prophet, von reffen äu&ern Serbältni^en: ®eburt, ^eimatb. K.

fonft uid)t« votfommi, al6 rap fem $ater M9eeri,
M ^vd, hie^; baaegen ift er un6

mebr nqd) feiner itinetn geiftigen 9e|'<b,affenbrit unb ber barnaa> entwiaelten <ßropbeten«

ibatigfeit befamU. 3!>a« »u<{ &o\ta enthält feine $ropb/tenreben in 14 Äapitelh, bie

iljn in fcrier geiftigen ®rö^e «eignen I. Seine 3eit biefelbe war uad) ber An-

gabe ber Ueberfdjrift unb ben in ben Sieben gefd)ilberten aefunfenen 3uftänben te<5

ifroeUt. tfeidje* gegen bad dnbe ber Regierung ijfrobeam« II. bi« in bie erfien 3a^R
ber Ibionbejteigung $iffia«, alfo von 783—725 v. @« waren bie 30^" ber 3«'
hffenijeit unb be« gefe^lcfeu 3"ftanbt6 be0 ifraelil. SReicbe«, ba« bem Untergang ent-

gegeneilt« unb bie fdiweren Böigen feine« ftbfaU« vom SRofaiemu« büpen raubte. !X>a«

nad) bem %ot 3«obram« II. erfolgte 12jährige anarebifebe Interregnum, worauf

<$<HbQT\a 6 Monate, 6aÜum 1 SRouat regierte, bureb, 3Wenofjrm bad £onb ben Slffb«

rem tributpfli<blig würbe, $rfa<bja fd)on na* 2 fahren unter ben ^änben bed

5We utbclmörr'crS »Jjefad) ftarb, bi6 cuDlicb unter biefem ba« Sanb tbnliceifc unb unter

jr»ofea ba« gange iKcicf? ben Sffbrern als $3ente anheimfiel, war bie ?,cit, bie ber «Pro-

phet erlebt hat. ^ofea felbft frbübert biefelbe naa> ihrem religi5fen, ftttiidjen unb politi^

fa>en 3uf»anb. 9Wtö* 33olf fragt feinen ©lotf um Kalb, unb fein 6tab foO e« ibm

verfünben, benn ber ®<ift bee Slbfatt« ^at e« irre geleitet, Daß fir von tyrem ®ott ab*

*2 SK. 23. 28. 5 SRof. 7. 20. 3«f. 24. It »«fllftii «nim. 11. 28. 17. 35. '«bob» f«r«

17». • Sanb. 10Bb. •9rf«<btm 24b. 8 tfrtlmfcpt 3b. tmmt ftr neben bem Sectpicn be^baib

»er. 'S^udjuma iu ©akf. «Sabbatb 80b. »loanllb 14«. '».«etbubclb 50«, "€abbatb 776.

»ft»oba fara 12b. >s 3»f. 15. 5. 3crrw. 48. 3 5. 34. '«Beb. 2. 10. 19. »Saft?*. «»«. 13.

5. 4, 14. I. 4. '«2 St. 15. 2». »»* Jt 17. I, 18. 9, 5R.*a L 8. 3ef. «a 1-4.
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fielen, «uf ©eTgfpi$*n opfern fU, auf £figeln rändKrn fte, Darum turnen eure

XM)ter. -
' „3bre ffirrfe foffen fit mdn mefcr ju Gott jurürffebren, Demi ber ®ent

be« «bjail« ift in ipnen unb »en (Ewigen ertonnten fte mdjt.*- ffin nod> fwlimmere«M entwirft ft oen ibrem fitil SJerfoU. „5>enn feine ffiobrbeit, fein SBobltbun unt)

feine «otte«erfenntnij> (>errfd)en *»*» Weineib, Seugnung, Worb, 2>iebftar>t. «be*

brud) breiten fty an«, SlutftulD auf »utfdntlD bdufen de;"' „Wit itrer 8o«beit er*

freuen fir Den Äonig unb bureb ihre ^euqnung bie Surften." 4 Dm poüt. SuftaiiD

jeidjnet er für) unb befhmmt: „(fpipaim war wie eine atberne loube ofynt 33rrftant
r

(Fgppten riefen fte an unD nod) «febnr gingen fie.*
3

II. Seine $bät(gfett war
in Diefer fdjweren 3ett mit einer beWunDern«würDigeit fceeimütingfeit u. rid)tigem »Dro

'pbeieublirf. i. CDic «Religion befrei nodj ibm in SatyrtpU, Ciebr unb @oite«errenntuifj.
f '

£ie (Routocrfrnntniü ift ibr Aauptpfeiler, fo top, wo fte fehlt, e« feine SReligion gibt.
7

Die Säue Darüber jinb: „Xenn Siebe wiU id>, aber fein Opfer, (Srfenntnifj Qiotte«

mehr alp ^an|opfer/ B „&ebe unt> fteajt beobachte unb beinern CMott pertraue flet«."
0

2. Bfroei« Sßerbaltuii gu (Bett unb feiner gebet wirb bem eine« unjertrennbaren (Sbe*

bunDe« ßir icbfltbalien, wo ber Ä bfaü nur eine äußere Strafe, aber niefjt bie ttuflöfuug be«

6eele«bnnDe« jur fcelge fjot.
10

3. ©ein ©efdncf ift ber SetDen«weg, um burd) Unglütf für

do« ©effere gewrdt au Werben unb feine SBerfüngung in ®ott }u erringen. 1

1

4. 3>ie

^efimittei jtnb im SXenfcben felbft. ffieber in X\cbm
t

nod) in Äegppten braud)t 3fr.

btefelben &u fudjen, fonb. in ftd) felbft, iu feiner füilidj-religtöfin Sßiebererfjebung. Wxx
weil biefelbe tb,m in feinem Stoal«förper jur Unm5glid)feit geworben, fo muß tiefer jer«

.

frört werben, um ba« 93olf gerettet iu einem antern auftrieben iu laden.' 2 Der an-

lere ift Da« ffieid) 3uDa, mit oem ftd) 3frael ui einem grofen, ftulirf? ftarfen ;Keid>

Wiebet ntreinigen fall, ba« einige Wittel feiner Rettung." So perfünDrt er im lften

.naptiel nact) einer fpmbol. £anblung Pen nott)wenbigen Untergang be« ifraeitt. ftetdp«,

ober nid)t be« tfraelit. $Jo!fe«, bae erlöft oon feinen Canoen befto fegen«reid>er auf*

Irben foU. ©ffeewoll ift ber Sd)lu$ biefer HrDe, Der auf ben «u«fprudj: „$enn ityt

feiD nid}t mein o I f u. id) bin nidjt ber eurige
M

ebne weitern Uebergang a\i Xrofte^>

ruf folgt: „T)ie ?injQbl Der Äinber 3frae( wirb fein, wie SanD am Weerr u. anftart

man ur frütjer nannte: „ihr feiD nicht mein ^oif," würb man feftt innen )uruftn:

„ecrjnt Ded lebenDigen ®oite3!" " X\t Wotbwentigfeit Dt« Untergänge« be* Staate«

ftfllt er a(6 unabweisbare golge feiner fünbtjafien Suifaat. „(fpbroim Wirb am Zc$<

ber 3n<^t jur dfnöoe, ben Stämmen 3frael« macbe id) c« ireulid) fuue.

"

19 „(Ept)ratnt

bat ftd) unter Golfer getnifd)*, grembe perjer)ren feine Jtraft unb er weii tt nid)t; Da«

©reifenalter überfällt ibn, nod) füfrlt er e« nifbt" G« fommen bie Jlage ber 4?eim.

fud>ung, bie Xage ber Vergeltung unb 3frael wirb erfahren, ob ber $ropt)et lboridjt

war!" u ^odj ergebt fid? fein 9tuf |ur ©upe an ba« au« ben $rüfung«tagen ftd»

rettenbe 3fr. Über ba« 3fr. iu feinem fronten Staat«forper bat er ba« Urtbeil ber Unheil'

barfeit: „Unb ftyieb id} ibm bie Wenge meiner Seürrn, wie fremb würben ftc ge*

ad)tet fein:*" ftber befto oertrauung«ooQer wenbet er itd> an ba« ben lob De«

Staat«(e4be« überlebenbe 3frael: „9?ad}f)er febren Die Soone 3ftae(« jurürf unb fudjen

ben dwigen ibren (Hott unb Xartb ihren jtonig auf!* 10 „Jlfbre 3ftae( jurürf fci« an

ben (Ewigen, Deinen Qtott, Denn Du fällft Durtb, Deine Sünbe." 20 2>er $fnfd)lU0 an ba«

IKeid} ^uDa politifd) unb religio«, ift e«, ba« er bem Solf ai« fein einige« Heilmittel

angibt. „3etraDa ift nod) ©cit ergeben!« 11 „<£« fammeiu rta> Die Sörme 3uoa« unb

3frae(«, fr&en ftd) ein Oberhaupt unb jie^en vom ?anbe, Denn gro$ ift brr Häg
Stroel« !" *y fei leidet hängt Die je Jbätigfeit mit Dem 9leformation«werf &u[ammen,

» ^pfraT iT— 14. «©«f. 5. 3—5. »Daf. 4. 1—3. «<D«f. 7. 3. »J)af. 7. II. »^«iea
4. I. „3>nn (Dctt fübrf 'Streif mit Int ®eiro^nrrn U4 Sanbf«, »eil feine ^ahrhn;, feine (Übe
ut.P flkHeeerfennlniJ im Jonbe Ift. *$af. 95. 6. „5)e«ii je^t t>art tu bie (frfenntnifj terwetfen.

fp «erverfe iA bid) vom $rfefleTtl>iim. 9>«f. 2. 19. „Unb bi irirft 04ct( erfennea!" " 8.

0. 7. »9M. 12. 7. »3>af. L I— II. 2. 1—23. '»3)«f.
,1

3>af. 3. 5, 5. 18. I. II, 5. Ii.

6. 9- 12. '«D«f. I. 10. »»^of. 5. 9. »D«f. 7. '»0>«f. 9. 7. '«^af. 8. 12. »»^af.
3.5. »»Daf. M. 2. "$«f. N. I. »Daf. I. tl.
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Da rr (ebenfalls Die erfien Safere $iffia* erlebt bat. III. Seine Spradje u. tBor>
tragSweife. Die Sprarte ift bie eine« ftärmifAen, für taS ©effere b/ifj fühlen ben

^erjenS, Kreit ftlup nicfjt immer bafl (McfcO beS Sd)irf!id)eu brobadHel. (£S wetbfeli

in ibr 0er ÄlwtbmuS mit Der s

Jkcfo. Sein Vortrag ift lebenbig unD gewaltig. Sein

Symbol forbert Den Äorer uim «Rietjtrr über fid> felbft auf.' 3m Xalmub fyaben Wir
nur geringe Sfotijeu über irm. Sein SBater $ceri Wirt ebenfalls für einen $ropbrten

gehalten, beffen ©eiffagungen bem SJud) 3efoia Augefügt würben, £ofea bot in einer

Jeit mit 3efaia, BmoS unb ÜRicrja gewirft. 3 Seine fombol. £anblung war eine n>irf'

litt) ausgeführte.' Die «Rrbaction feines ftofyS gefa>ab. unterfcfra. 4 OTetjrrre« flebf:

*Propbeicntbum.

&ulba, <£bulfc<t, .TrVm. $ropb/rtin gu 3erufalem, bie in «bwefenfreii 3erf*

miaS bem SBolfe bie (Erfüllung ber Strafantrorjang, aber S<f)onnng bem bußfertigen

3ofta t>erfunbete.
5

flöeijjagung madjte großes Äuffeben unb einen gewaltigen

(Sinbrurf. Webrered ficfjej $ropl)etrntbum.

£llltfc, 3b. Beliebtes £auftfyer oon üorjüglia>er Xreue unb «ubangliwMi,

baS jur ©eroaebung ber £eerben" unb «£>äufer, fo wie jum Vergnügen gern gelitten

würbe. 7 3m ®efen war bie *&erorbuung, bem «Jjnnbe gefallenes ober jerrtffeneS 3$ieb

jur 9tar)rung ju überlaffen.» Verachtet unb ntdjt gelitten waren bie wiloen tyrrrenlofen

£unbe, bie wilb unb bösartig, 9 befonberS bei ftadjt umherliefen.
10 Smnbolifä) ftnb

Die £unbe in ftolge ir)rer ®ewobhbeii, aueb bie unfdjulbig über Die Straße ©ebniben

anzufallen, baS 93llb Der Unt>erf(feämtb.eit
11 „,£)unbefopf" galt als Srfjimpfwort eines

SRrnfdpn.
12

*J3on ^unDen gej'reffrn ju werben. War Die SBejekfcnung eiueS gemalt

famen fa^mäb.lidb.en JobeS, Dem fein ©egräbniß au üben würbe. n (Sin jtyletyer *JJro--

pfjet wirb ju einem fttyäfrigen, ftummen #unDe verglichen. '* Der Xalmub bat eine

aitSfütjrlüte weitere 3twt>nun8 biefeS £auS<fyierrS. 1. (Seine Weftalt nnb 35c«

{Raffen tyeit. Der $unD gehört jturt Sbiergefdjledjt,
13

ift aber fein SXaubthirr. ,a

@r ifr bem SBolf älinürti, von bem er im Du ufe tn nidjt unterfd}ieben werben fara."

Seine Sragejeit belauft ftd> auf 50 läge."» Der ®rru<$Sfinn beSf. ift fo fwarf, Daß

er 3 Raufte tief oerf$arrtc* SroD wittert.
1* 6eine JoUbeil ift fefjr gefäbrlid): eS

Darf ein toller ipnnb am Sabbat gelobtet werDen 20 unD Das von iljm gebiffene SBieb,

ifr {ii effeu gefftriid).
21 Die SWrrfmale ferne s Teil feine* ftnb: er läßt Den Speicfcel

reidjlid) abfließen, bie Oqren berabbäugen, brn Scbwanj auf ben Sdjenfrln liegen, getH

an Den Seiten Der Straße unb fein Sellen ift ukfy laut.
58

fBeitere (Sigenfa>aften DeS

^unbeS ftnb: Die ßüiwiu ifl bifflger als ber $unb. 23
Siffige ^unbe trugen

^)/aulf5rbe. a< Dod) foQ fein iiß reinen Jtnodpn perlenen. 55 dt wrrb wegen feiner

Jreue gerühmt 1» unD ^eißt in Jolge feines ©elienS: „Der ©ellenbe," nmy 71 3Jon

feiner Äunftfertigfeit weiß man, Daß er in Die Sufi geworfene ©egenflniibe auffangen

fann.*" Sou ben ^unbearten ift befonberS ber Sdfäferbunb wegen feines SfrtgenS

gefaunt. 29 II. Seine Wahrung. Der ^i.nb erhielt auf bem yanbe nur fünimer.-

liebe Speife.»0 @ütet SluSnabme erfreute fidf ber Sd^afertiunb, Der eine ertra auS

©roDmeb.1 u. Äleie bereitete Speife befam.»' dr ißt erfi unb trinft fpäter.
32 3n ber

9?otb, jerrel^t er junge Sommer" unD lerft Del auf.'
4 Sonft wurwn iljm ritlbafte

unD verbotene Spetfen vorgeworfen. v'

1 UcbrigenS ift er gegen junger fef)r abgehärtet,^

bewahrt 3 üage lang bie Spdfett in ben (Sinaeweiben 31 unD pergebrt im äußerten

%otb,faU feinen eigenen Unratt).^ III. Sein 9?ufcen. Darüber b,atte man ben he

•3alfnt *ofe» Ki»r. t. 3 SR. UbfA«. 15. »5>tf. 514. »Vffa*im 87. «»atKiba^to 14.

• 2 St. 22. 14. «*iel 30. I. 3ef. 56. L »loi. 5. 16. «2 SRof. 22. 3J. ••mL ^tf. 22. 17. 2L
• u

3lef. 56. II. »t 6. 17. 43, 24. J6, 20. 6. 9. 2 <t 3. 13. >>2 6. 16. 9. »M Jt 14. II. 16. 4.

21 19. 23. 22. 38. « 3rf. 56. 10. '»Jtilalm Mfdhn. 6. 6. (Stjolin 53 a. "Stra<bütb 9 b.

i« »tdsctclb 8a. «ri «riftet. «. a. O. 5. 12. 6. '» **fa*em 31b. M ©abbuttj 6. I2tb. *' Q^clv.i

586. "Sorna 83b. "«Srubin 86b. M 3etuf. Btp öap. 2. £. 8. »i$ffa(fcim 49b. '*€«nb.

63. »^crajclb 13a. " «abfcaJ^ Itt. *• (ib^aUal) I. H »€atbatb 155b. 11 tfbaUab t. 8.

»3>baroU> 3. 8. » 33aba Fama 15 b. - T*l 19b. »93f|a 21a. » »e|a 25b. »9aba b.

0 a. M 53a b a Fama 92 b.
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bentenben €»ruw: „Sohne in feiner gtabl. wo man fein ^unbege&eü* t)5rt "
1

ffr

ift ocr ©achter De« 'JÄcnfajen
3 uns Der ^etrbe. 3 $voti £uiiDe verfbeibiaen bie

£rerbe vor bem SÖolf.« 2>er £unDefotb, WirD von (Berbern benupl. 5 IV. ©efefc'
liebe ® ef) im mutigen. Da* Raiten bofer unb Mffiger £unbe würbe al« .©ünbe

befragtet." Ueberbauvt foQ ber $nnb nur an ber &ette gehalten werDen. 7
2Xit bem

5Dolf Darf er nidjt gefreut unb sufammeugefpannt werben. 9 SRebrere« ftetje: Spiere,

»uföt, wi, bcutiidjrr: $ufai ber Hrdjiter, oxn w. Breuer Watb,

vib«, ber »egen feiner SJerbienfte „fcreunD 33aviD«" ^tc^.* »I* foldjer jeigte er

wäljrenD ber (gmvorung flbfalemö. Gr fdjlofi fia) 2)aviD mit bem 3eicben tiefer

Trauer an/0 worbe aber von biefem ju »bfalom, um 9lr>uopt)fl« Äufdjläae unfftäN

ju matyn, jurürfgffdjirft. 3a Der erften 9tatr>0ft$ung entlebigte er ftd) grfebirft

feine« Auftrage«: unb braute eö Dabin, Da& Der Watt) 9lbtto^r)eld jnr fofortigen 33er/

folgung 5>aviD« verworfen unb fein Watl), ber bie CerjSgernng Derfelben befürwortete

angenommen würbe, ^büopb'l «bängte ftcb Darauf unb #ufai gab 5>aviD bureb. einen

$riefter Äunbe von SUIem. 1
» Obrere« ftebe: 3)avfb.

£*ufira, D*m. 6ob;n Dan«, 11 Stammvater ber einzigen gamflie bfefet

Stamme*, Die Den Söetijotniteni jugejätylt würbe.'* 2Rer/rere« ftcl>* : JDan-

Äut — fier>e: Äleioung.

3a — ffei>e: <f iDe«formel, «men.
3abat, hn>. 6obn Samecb«, Stammvater ber 3fItbewoI?ner, Womaben, beffen

einer ttruocr Sabal Stammvater ber SRuftfer unb ber anbere Xbubaifain brr

grfrnber ber ©ebneibewerrjeuge von Ürg u. Cifen war. 14
iDiefc 3 ©rüber fte0en

aleitdfam eine neue «PerioDe fortfajreitenDer ©eltbüDung bar. 3b" SBormfae foUen

im norv6ftlid)en giften, ßbina, am Ural unD Hltai gewefen fein.
**

Qabbot, po\ $luf» De* ttanojorD. ^aläftina, De« Dftjorbaulaube«, ein ber

öftiidjru 3uflüff< be« 3orban
t ber auf bem Qcbirge Söafan« entfprinat unD naa) einer

«änge von V/t 6t. in ben 3«oan fta> ergiefH. 6etn Warne Jabbof per fcrfft

»ringen
- unb erinnert an ben Äamvf 3afobe mit bem (Enget. £eute tft er unter

Dem Warnen „SQBaDv 3«*«»" SMaubadj, befannt. Der 3abbof war im 3nnern

De« Sanbe« frütjer Die Orenje jwifdjen ben Slmmonitern unv 3Neliten, ,Ä
er tbeilt

Da« Gebirge ©ileab in jwei ßälften unb ftfeeicet bie Mißriete WoeraD unb SBeifa.

3n ber bibl. 3eit War er e«, ber ba« Jtftnfgreid) Og im Worten von Dem Ä5nigreia>

(Sidjon im €üben unb fväte'r bie 6tamme ^albmcnaffe nnb @ab getrennt t>at.

^eute ftebt man Irjn .al« einen fleinen glu$, Der in Dm verfa>ieDeiwn 9{tcf)tungen

feine« Saufe« ju gewiffen 3at)re^<t|eu beDentenb fteigt uub ju einem ftarfen SßalD«

jtrom anfAwiUi. ® ein 93c« ift f<i>ma(, aber tief uiid an ben Ufern ftebt man 6d)iff

nnb Cltanücr. Qßeüer nörrü* in einer Entfernung von 3—4 enal. 97. läuft er

Dem 3oroan varaüel. " ©eine Gaffer fammelt tiefet glus febon jenfeit« Der ^ilger^

ftra^e von 2)ama«fu« uaaj SKeffa, im SäDen be« Dfdjebel ^auran, fo ba$ er beim

(Jaftell „Äalaat e« $ttta,* ber fedj«ten ^ilgerftation, in ben IDfdjcbel ©elfa eintritt.

3m fierbfi bilbet er ^ier einen nur Beinen 33ad) mit flarem guten ©affer jmifAen

Wobrfa^iff, aber fa)on in Der Wabe De« «afieQ« ift er Dur* iufna^me De« „Walpr

'*ffa«im 113. *«<M 15a. >«(a0« « 8. ' <&*ba mrjla 031. *«rrad>t| 25«. • »aba
fama 15». <$af. 7»». * JMlatv 1. 5. M d^xen. ?8. 33. »X Ca«. 15. 83. »t J»r.,17.

»•I SRflf. 46. 23. "1 Sit. 8. 12. >«1 ÜRef. 4. 20. «»iTucbrl ÄoninifnUt jn 1 Wo f. & 57.

«•4 H. 21. 24, 5 Ä 2. 37, 3, 13. Sii>t. 11. 18. 83. 3«f. 12. 2. »©«t>. «Hfc in ^ntn
II. 6. 537. ,

Digitized by Google



536 3«Wof - Sörfnn «. ©oöfi.

Slmmon" viel grofrr. $on ba ab bura)brid)t er in WefMdjrr, gleidyer »idjrung vom
6« «euejaretb unb bem lobten SWcrtc ba« ©ebirge ©tleab, wo er in 1 Vi ©tnnbeu

ben Zorbau erreirfjt.

^abe*, V3\ 6taM in ©ileab, bie »ollftäubig 3öbe« ® ileab
1

beißt. !. 3b re

Sage »at an einem gluffe 3abrt, beute ffiabi 3ab«*. a eine 9tad)treifr von Sartb>
pofi«, p«r rra.» dufebiu« weiß 6 Weilen »on $eu"a nad) ©erufa, rU einen «einen

Rieden be«felben «amen«. U. 3hre ®efd)id)te. 3>lefe ©tabt geborte fd>on in

ber 9tid)terjeit ui ben bebeutenbften Stäbten (Sileao«, befannt burrfj ibre Jungfrauen,

bie von bem *Xefr ber SBenjamlniten geraubt würben.* 3n ibrer 9fäbe erfod)t ©aul

ben ©leg über ben übermütigen Äaba«, flomg ber Hmmoniier. » 9Rit Danfbarfeii

erinnerten ftrfj bie Sewobner biefer ©tabt ibrer bura) biefen ©ieg errungenen g™W*,
fo baß fte nod) jute«t bie ürftrii waren, bie nad) ber unglütflicben ©d)laa>t bei ©il»

boa bie Seidmame ©aul« unb feiner ©ohne begatteten,« wofür ibnen 2>avib Äner*

femiung joHte.1

^abtn, rar», jtanaanit. Jconig ju £ajor, $eberrfd?er be« 3orbanbetfen«. 3«
herein mit meieren anbern tanaanit. Surften jog er mit einer großen £eerr«mad)t

gegen 3*fua, bie aber von ben 3jtaelitrn am 6ee 2Reron überfallen unb gerfprrngt

würbe. 9 3abtn felbft erlitt bei ber Eroberung #ajor«, feiner fcauplftabt, ben Xob *

(Später nad) 125 3. wirb wieber ein £6mg 3abin ju $ajor erwähnt, ber 900

eiferne ©agen batte unb 20 3- 3frael unierjodjt bieit, bi« fein ^rlb^rrc ©ifera in

©erbinbung mit anbern fanaanit. gürften burd) 8araf unb Debora gefd)lagen würbe

unb baburd) feine #errfd)aft über äfrael verlor.

^abriet), ni3\ t>äier 3amnia! See* unb ganbftabt jwifdjen 3oppe, w unb

Äfbob, eb/mal« febr volrreid), von 3uben unb Reiben bewohnt, mit einem eigenen

Reifen.» 1. 3b" Sogt war 12 röm. ». fübweftl. von !&io«polt« unb 2% SR.

norböftl. bon Bfoob, 200 ©tobten von Hftalon, wo nod) brüte ein verfallener gierten

SRamen« „Sebne," auf einer fleinen *ub$be, 1 ©tunbe vom SReete, an ber ffiefrfeite

be« ©abi JRubin mit einigen Ruinen au« a)riftl.*urlflamit. 3eit ju-jeben ftno.

II. 3b" ©ef*ld)te. Diefe ©tabt würbe mit ©atb u. «foob vom iHnia Ufta

erobert/' ging aber fpdter in bie £änbe ber ©torer über. 3» bem 2. jüDiidjen

©taat«leben bat 3uba« SRaffabäu« ibre £afenftobt burd) einen näd)tlid)en UeberfaO

genommen unb mit ibrer glotte verbrannt. 3)ie ©tabt au 2anb eroberte foater ©imon
SRoffabAu«, ber £obepriefter, 12 wo flc unter fübifcfcer ^errfdjaft bi« auf $omprju«

verblieb, fieserer trennte fte von $aldftiua unb verbanb fte mit ©vrten. ©alome

erhielt fpätrr oiefe ©tabt alt 8ermäd)tniß ibre« Stoiber«." 3« jübffWen jtriege fiel

fie al« Eroberung Sefpaftan jn. '« 3m Halmub ift fte al« bie ©labt befannt, Wo
nad) ber tbeffUiitj be« 2. tfMfben ©taate« ba« ©vnbebrium abroed)felnb feine

©jungen bielt.
1 » Webrere« ftebe: ©bnbeorium in Hbtbeilung II.

$abnet[, Snjdv I. ©tabt im Stamme 3uba, 16
1 ©t. norbwefU. oon «rar,

ppv, an ber pr !;>:. ®renje. (1. ÖJreu.jftabt be« Stamme« ÄapbtaH, 11 am füblidjen

Ufer be« ®enejaretbfee«, rruD er. Diefe ©tabt r>ci#t bei Sofepb»* 3amnitb ober

3amnia ,i unb im Xaimub „Äefar lama.*' 0

^adbtrt u. Sfoa6, :yoi p*, %mti Säulen vor bem falouionifa)eu lempel,

bie ©alomo bura> ^tram von X^nti für bie Sorbailc be« Xempel« gießen ließ.

Söon benfelben fyic§ bie jur 9?ed>ten
tf
3aa)in/ ber ®rflnber! unb bie jur ?infen

„Boa«," ©lommvater DaVib«! Jo Ueber bie Stellung berfelben b^rrfwen verfdjiebene

«nftdMen. Die «inen glauben fie frei vor ber $alle flebenb, nia>t al« ar*iteäonifa>e

•Ki4tft 21. 8, I €. 11. 1. »»uttyiTM Steifen €. 451. 1 6. 31. H. «KiAtcc 21. 8.

•1 11. I. M €. «I. 11. 2 e. 2t. 12-14. »2 C. 2. 4—7. »3ef, 11. Iff. IW. ». 21.

'"^toL §. 1«. 2. »2 d|r. 26. 8. *» 3ofe^. «ntt. 13. 6. 7. «>©af. 7. lt 6. M
©«f. b. I

4. 8. 2. ••9trf4 ^afäwna 2M. 26. 31. "3«f. 16. 11. " ©af. 1». 33. i «DcMj. 6.
J 2. 28.

8. *»3enif. He«««« 1. 1. HD* TW. »1 jr. 7. 16. 22.
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%ktiU be« ffauet, fonbern in a&gefdtfotfener, monumentaler ©eveutang. Hnbere
beraubten, ba$ de bie Präger b<6 ^Dad^gebäifrd ber 93erbafle waren, »ir fdjliefrrn

un6 ber lebten SnfictM an, »eil aud) bie Septuaginta 1 von einem Ourrbalfen auf
beiben ©äuien fbriaV, ber bat übrige ©ebdlte be« $orf>aUenbad)e$ trug. Sie be*

jtonben an«: einem ©djaft, 18 (Wen l>oaV bem flavilal oben barübrr von 5 Glien

in ber ©eftalt einer aufgegangenen 8ilie, bie ©lätter nad) oben bin äberfd)lagenb.

3>er 6a)aft frlbft war Wl unb mit 4 Ringer bitfen ©änben.» £•# Aajrftal war
bandjig mit einem We&tverf au6 7faa) verfdjlunafntn Jtcttcn gebifbrt. JDber» «. unter«

halb btefe* Jfettenwerfe« befanbnt jtd) naa) ben 4 ©eltgegenben 4 angegoffene ©ranat*

apfel, von beuen gwifa)en je jwei, au einem obrrn unb einem untern, 24 ©ranai*

äpfel in eherne Steifen unb Scbnüre grfafil, ben 99luiiien« unb ftnidjtgfWinben gleia),

tyerumbinaen, fb baf de gufammen 2ÖÜ augmaa)ten. 3Ref)rere* fiefce: $em*el.

%*übna, jnrr. £ol>ervriefler in ber erften <Kpoa>e bet 2. jübifa)rn &taQt4<

leben« nad) ber Erbauung be« Semveie. « Scaa) 3ofe^e)u« unb bem Salmub foll er

bem fiber «ßaläflina erzürnten ftlcranber bem ©rofkn in feinem annjen $eftfa)murf u.

mit einer großen 6d>aar von Briedern entgegengegogen fein, ifn vcrfolmt unb bie

Serufolrm jugebadjte ^lünberung abgewertet ifoben. »lerauber bat futj vor u)m tief

verneigt nnb geädert, ba£ iljm bie|e ©eftalt vor feinem Kmtytgc gegen bie $erfer

im Traume erfahrnen fei unb ifnn ben 6irg verfönbet Ijabe. Sattoua jeigte ifat bar*

auf bie UBeiffagung Qanielft von bem 3. S&cltrrid), bie er. auf Ifen beutete. Hieran*

ber wnrbe gegen Üjit fo gnabig, ba£ er ^aläflina bie Abgaben erlief) unb freie Seil*

gionäübung gemattete, tfefcrere* fict>e: $riffler.

%ael, bp. grau Robert, be« Äenflere", bie bnt vor »oraf unb ^Debora

Pirbenben ©ifero, ben $elb&errn be« .König« Sabin von ^or in n>r £au« gaftlkf}

aufnobm unb Um, nad>bem er nad> einem *DJilrt)tranf efogrfdjlafen war, tbbtele. Die
Amtier warm mrr>r in iljrem Scftanb auf 3frael angewiefenj fo War ©ifera aud*

ir>r geinb, gegen ben im Ariege jebe Sift erlaubt ifi.
9

3aeftr, tw\ ©tabt in ©ileab, e von ber ba« fruajtbore nnb »einreibe ©e»
biet um fie frenwi „8aiib 3aefer" 7 unb ber nal>e liegenbe Seid) w ®eer 3aefer**

b^ef. I. 3^re8age war an ber 9reiUje bei ©tammeÄ (Sab,* 15 rdm. Weilen

ncr&Iia) von $ef$on. 10 W. von SRobbatf) flnrmon, in mebr weftl. 'Jtubtung bavon.

II. 3irc ®ef(t lebte. 5>iefe 6<obt geborte erft ben Slmmonitertv, von benen bie

3fraelitm fie erobert 10 nnb bem Stamme ©ab jugrwiefen fcoben. ^erfelbe baute ft(

auf 11 unb trat fie ben frviten ab. 19 IDoa) war fie fpater im ©efib *n SQoabtter,"

Me im 2ten Staatüebrn von 3ubo6 Waffabäu« wieber jurätferobtri würbe. 14 Diefc

®tabt danb noa> im 14. 3ot)rb '* unb iji freute nur in ifrrtn «Ruinen, bie „©irr"»«

ober „Seir" 17
iei^en, wo ein SBabi ©eir entfvrhiat, faum fennbax.

^<tgft# TS. 1. 3fyte Benennung u. 9ebcntung. ÜMe vielen Seiten«

nuugen ttr 3agbgeräi{)r, ber 3äger K. bie Angaben über bie 3ogbgefiaH, bie 9e<

richte über ben Äamvf mit wilben Sfncren unb bie ©efebc über bat gefangene ge*

nu^bare SBilb x. laffen feinen 3weifel nufjr j\n r
ba§ aua> Die Sfraelftrn bie Sag0 ,

fannten, aber nia)t al<5 ©etverbe ober ^offton, fonbern a!6 Äotbroebr, jum ©a>ub
unb }tir SSfrtb/iDigürg Ü>ie Warnungen: nia^t auf einmal ba4 8anb pt erobern,

bamit nid)t bae SSilD bee gelbe« fid) bei bir anfräufe,'* beim Sfufftnun be« Sögel«

neftet bie Wutter frei fliegen ftu laffen
19

ic, ferner ber Warne be4 erften 3agere)

• ber nod) feinem frebr. 6<amm: TO, v emVoren
fl

be&eutrt unD Den erften

3äger aie fömvörrr gegen ba« ©otief3rria> ttirfteQt,
20 fowie bie Stellung 3fmael6

gfaen Sfaaf, 31 (5fflttf> gegen 3afob, sa welty bie 3agb jum bewerbe falten u von

' 3« 1 SL 7. 20. «I .ttn. 7. 15. '3ftfm. 52. 2t. *9ttf). 12. lt. 12. »HWHtt 5. 24.

•I tfH «. 68, 26. 31. »4 W. 32. 1. ^trn. l. »3»f. 13. 25. "4 K»f. 21. 3t. »2>af.
32. 35. »3«f. 21 30 i«3,f. 16. & 3m». 48. 32. 'M WUut. 5. 8. '»tflbti ba^tMr^i Ii

Kastor nNM»(jtrad). €et^n ^. 480- Sutty. 6. 622. " ©uefingb««! Gtyku IL. €>. 1Ü9.

»lft2S.lt. »»5 ». 22. 6. 7. »llLia.f. «»Jkf. 21. 20. »$af. 2b. 27.
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ein ben $atriaro)en geworben™ Beruf aulgrfmloffen waren x. ftnb fkwetfe ber

®era<r)tung ber 3agi> al6 ftebenbel (Seroerbe ober HJaffloulfaibr. Dal fir aber jur

^otfxurfjr unb £erbeifa>affung von Wabrunglmitteln grübt würbe, braitaVn wir nur

auf bif Orff^e flnjuwcifcn : am Sabbat jabr doö QU», fett auf ben ttetfern frefcn

tu (offen/ $trfA< unb <Kebf «um bäulliaxn ®ebraud) [wlarbteu jn bürfen, bol Ölut

bei gefangeneu ffiilbe« mit (frbe gu bebetfen» X. Die 3aaD übt auf ben Wenfaxn
einen verwilbrrnben (Sinflufc au*, ber von 3frael fern gepalten »erben fofl. 9e«
jeidjnenb öa für ift bie »ntwort an Davib: „Denn bu bift ein Wann bei Clulrl!'

bie it>n alt bei Üemvelbaurl unwürbig erflärtr.* Die 3agb »ar bober bei ben

3frae|iten eine vorübrrgebentc ©efdwftiguna. Die £irten mußten trjrc Äerrben vor

ben Ueberfdflen wüber Spiere fcf)ü|en,* »ubrre griffen jur 3agb, um n« vor «n*

fällen berfe Iben ju ftdjem. Se|terel n>ar befonberl iu ben wenig bebauten Oegenben :

Im ©eböfdj ber 3orbanaue,* in bem ©olbgebirge,« ber Sieberung bt* pnltftertanbelV

im 3nnem bei ganbe*,' all j. 9. jur Seit ber (Stuv5lferung , bei ganbel, 0 wo
»üben Spiere Ijäuftg Karen 10 x. fefcr notfrweubig. 60 »erben «nfftfle auf

Wenfdjeii: auf Simfon," einen ^ropbrten jur 3eii 3rrobeam«, ,a
einen anbern unter

«fxjb 11 x- berietet. $ux $erbrifd)affung btd rfcbaren Silbe! War bie 3agb befonb.

am Sobbatjabr febr aünfHq, reo bem ffiüb me br 3utritt auf bie ttetfer gefiauel war. 14

IL. 3b« ©eftalt. 3ut foleaung »Uber Xbiere war, wie wir el Im Jtampfe 6im*
ferne unb Davibl mit bem SBilb [eben, junärftf nur bie Qewanbtrjeit unb Straft brr

ferme unb bei übrigen Jt&rperl. <5in $ort|d)ritt ber 3agb mar ber (Sebraud) »er*

fd)iebener ©äffen: bei 8ogenl,* 3 ber Sanx Unb bei tfurffpirftel, »• ber Pfeile,"

9le|e u ic 8e|teTt waren befonberl für Heroen, 10 ®ajrUen a" x.. Sulingen unb -goß*

frrirfe verborgen auf bem fjobeu waren mebr für Stögel.
2

' Hudj gaflgrubeu »erftarrb

man grftyüft anzubringen, bie jum Qaug ber ?3»e» x. gebraust würben." Un
einem in ber $rubr befragten *|3f at?l banb man ein lebenblgel $aam unb bebetftc

bie GJrube mit leisten Reifem. Der Wwe Wirb bun* bal Gxfwrei bei Hammel
ixrbeigelofft unb lebenbig in ber ®mbr, in bie > er beim Betreten brr Steifer ftürji, ge*

fangen. Demfelben fletft man barauf einen Wtng in bie 9tafe, fe|t Itjn in einen
Äfiftg unb eilt mit ber Beute banon." Weberei fiet>e: SBilb.

Qafy, IT. ©otteinamen in bkbterifcrxr abgefür}ter $orm von bem Dottel*

namen nwr, gleia ben abaefürjten »ararn ©iab, mbxj 3efala, rrj*r, von Qliar)u, whti n.

3ffajal)u, rrytn. Drrf. cjat mit obigem Qoitetnamen 'n in feiner aanjrngorm rineiöf.

brutung u. fteilt @ott in feiner gürforge um bie SÖelt u. 3R. bar. (Jrr bejeidynet: 1 . bal Sein

(Dottel burd) fid> felbft unb ift fomit ber begriff ber aöitl. Unabbängigfeit; 2. bal

Oottelfrüi für unb um bal SBobl ber 9BeU unb tyrer fflefen; 3. bal glttl. Sefen

in jeiner Offenb., wie ti von bau TO. jefÜHtnt unb erfannt werben fann |um Unter*

jftebe von bem ungroffenbarten uub unerforfa)baren. TOebrerel ftc^c: «bonai unb

»amen «ottel.

%ab*, rvm. I 9tamr, ©ebeutuna unb ©ejeia>nnna. Dal fxto.'MM.

®ort: febanaq w3abr
-

bebeutet na<^ feinem Stamme nw »wirberboten'
1
: bie ©ieber«

unb ^neffebr, bal ffiiebereintreffen auf bie Stätte bei genommenen «ulganglpunctel,

eine ^exiebuung, bie nut für ben Sonnencxlul, ber mit bem «ulgang bei I2ten

*Z 9t. 23. IIJW. 25. 7. »5 ». 12. 15. >€. &Mit. * I €•«. 17. 34, InH 3. 12.

• 2 €. 2S. 10. 3er fm 41. 11, 50. 44, C«t>«t. II. 3. *3tr. 12. 6. «nwf 3. 4. '!ti«it. 14. h.

•1 M. 13. 24. «2 9t 23. 29, 5 9t. 7. 22. '»2 Jtc . 17. 25. 3rrrm. 5. f. 11 Ritter 14. 5.

nt Jt 18.24. 11 Da f. 20. II. M | St 23. It. 8 9t 25. 7. »1 91.27.3,21.20. ««f
57. 5. "C b. 9. »4)1* 19. 8. «

4
fdj. .12. 13, €pr. 12. 12 natre »en 8t*«c«:^ (icdc

."TOD rr«D '••»«b. Üj 8. M 3ef. 51. 21. »• Diefflen» fornmen i»ttt »etfebirtenfn ttanni

orr aU * 8. «f. 18. 5, WC&Q 18. 10, nü «f. It. 3, «nt. 8. 12 * 3brt ötftatl

Mi riii tcpjjrltr« CAUngmnr^ mit £lr(l{><Mjditn. baO aufführt, fe balb brt (fang aefd>r^en. 93rgl.

5. 28. »»2 9Ä 17. I. mt. »««t. 3ef. N. 17. 3«. 4« 43, femet nnr t» 9f. 94. 13,

20. 27. " 9}c4}. 13. 4-9.
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Wonot« brenbet wirb, paft. 39ritrf)t man feiertet bic oft gebrauchten 3u«brifcfc:

«am ttnbc be ö 3abrr*, 1

wjur ffirubung bcjS 3at)te«,
* 3 «mit trat ?lu«gang be«

ifrhrrfc"
3 al« geiutuerc 3<il<»naabe ber #cfie be« 7(cn SÜHouai«, wouad) tcr 3abrc«*

onfaug im 7ten SXonat wäre, iiub t>ergletd>t man feier|u ba« ©efefc, Ben Äcbreninonol

?lblb, at« den erfteu Wouot be6 3af)rc« |U betrachten, nad) welchem bir anoeru 2Ho*

ttatr ju jählen fb»,« fo unterliegt e« feinem ^rorifri mehr, dü? bie SBibcl aufer bem
grft« ober Jtirebenjabr, ba« mit bem Vchrrnmonat &btb begann, noch ein 9ürgctjat)r

jur «nfnüpfung nnb Äbwicflung ber Äauf* unb ^B«rtragdt>rrt>dfmift< rennt, bat mit

bem ftreiroerben ber «cefer von ibrem Hnbau, alfo jur Seit ber legten (grnbtc, im 7ten

Wonat be « $rfijahrc« feinen Anfang nahm. 3)ie bibt. 3' itredjnung hatte bemnad)

jroel 3afert«c*flu«: 1. ben einen be« Äirttjcujabce« jur Seilimmung ber geftc vom
IHeferenmonat Äbib begtnnenb; 2. ben arioern gewif viel altem, ben von ben 93er'

haUniffcn ber fconbwirtbfdwft glcidjfam gebotenen, ber im 7ten SRonat jur fyit ber

legten (Srnbte anfing unb ba« 9ürger|ai)r bilbetc. SHcDcicbt war bie Berechnung M
altern 3abretkptln« nad) bem 6onncnjabr, bie aber burd) 9Ä ofe« fp&ter aufgehoben unb

bafflr bic be« ÜRonbjabre« eingeführt würbe. Ceftärft werben Wir in biefer Vnuafemc
burd) bie «ugabe ber 5 SÄenaie ber 6ünbj!utt) ju 150 Sagen, alfo ber 9Ronat ju 30
Jagen unb ba* 3afer ju 360 lagen, wa« bem Sonucnjahr faft gleitfefornrat.

9

$iefe«"in ber Sihrl von SRofe« ab geltenbt IRonbjahr war fein freie« gleich bem
ber Surfen, fonb. ein gcbuubcne«, von bem Sonumjabr abhängige«, ba« mit ihm
oon 3ett ju 3e(t, gewöhnlich nad) 2—3 3. burd) (Sinfcfealtung eine« Wonat« au«

geglichen würbe.* (Sine 8u«g(cid>ung be« 9Roubjabre« mit bem ©onnenjafer fe&en bie

bibl. ©teilen vorau«. Wo bie Scfrimmimg ber $efi< balb von bem Staub ber Sonne:

be« ^affahfefte« vom Ächrcnmonat, ber Seit ber )ur tJcnWc herangereiften Saat«

fetber; be« 8ßo<hen> unb Saubhüttenfefte« von bem Schluß ber (£rnbten, ? balb aber

aud? von ben lagen be« Uf onat«, alfo oom «Dionbjarjrc abhängig gemacht wirb.* 3n
unb nach bem 2ten fübifchen ©taatöleben war biefe fcinfcfcaltung bie 6ad)c be«

oberften ©crid)t«hof«, Snnhebrium, ju 3cruf. u. an anberu Orlen. SRaafjgebenb für

biefelbe waren bie ©errecbmng be« €onncnflanbc«, fo wie gewiffc trabitionede ©e*

redjnungcn. „Aam, lautete barüber ba« G)efet>, ber SWonat Vi iffan r>rran unb bie

eoUne war nach fo weit vom $ruhling«vunft, Sefuvhat Sfafan, entfernt, ba$ fte beiu

fei ben vor bem I6ten b. 3H. nicht mehr erreichen tonnte, fo würbe biefer SRouat

„Htar II." genannt** Kehnlich war tie Wiührilung be« % Anna b. «. an JRaba

in 9abvlonien: „Srerfft bu, »a$ bie ffiinterveriobe ,0 bi« ben 16. 9)iffan fid) erftrerft,

fo mache ohne weitere« ba« 3a hr )um 6cbaltiahr.*" 3)a« gewöhnliche SRonbjabr

haüe 12 Zonale ju 29—30 Sagen, im ®au}cn: 354 Sage, 8 6t. 48 Win. 38
©ec unb würbe mit bem ©ouuenfahr, ba« 365 Sage 5—6 ©tunben hat, fobalb bie

Diffennj 29 Sage betrug, burd) (Sinfchaltung eine« Stonat« ausgeglichen. QBeiter

wirb auch int Salmub ber Siehrenmonat ttbib unter bem 9iameu .ftiffan" at« 3ahre «*

anfang jur Oeftimmuna ber %tftt, jur Zählung ber Regierung«jähre ber A&nige ge«

holten, wogegen ba« Qärgeriahr ben Iften be« 7ten Neonat«, Sifchri, begann. lt

II. Seine ©eftalt unb S9efrhaf|"enbei t. 2)ie Annahme, ba& fton bie bibl.

teit ba« fRonbjahr f>atlr, wtrb von fielen heftritten, 13 nad) we la>en ba«fdbe rrft jur

eit Aiff ia« u. Sofia«, ober gar gegen 270 % vor ber Serftörung ^erufalem« burd)

litn«' 4 ringefiihri würbe. 9i« bapin foO ba« 5gVV<>föV ©onnenjahr mit 12 bret£ig>

tägigen Monaten u. 5 <5rgäniuug«tagrn üblich gewefen fein. 3hrc Seweife ftub: I. bie

£immr!0l id)ter werben al« bie 3eicben jur »eftimmung ber 3eiten, Sage unb 3ahre

»2 it 23. ie. rutm mrw. »»«f. njrn mprb. 3 5 3». n. wn rm **Ä
12. 2. «Orgl. t 9t. 7. lt. 8. 3. i. *9t«4> folirm «neinung t>on 2-3 3. '2 Tl. 23. 34,

5 WL 1«. *3 9t. 23. 4 9t. 28 «. 29. »9tcf4> JjafdMna 25a. 53»r 0 l €««b. »1o. »rao nson.
"Ä«f* b«f0«H« 2ti. »f|»)i||tf|«M Ii I. ««Tfbwtc |« 3wt €. 2«Mf. '*€tl?ffattb Chron.

•Hfl C. 2«.
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angegeben/ 2. Dir SRondr ber ©ünbflutl) fcmimni au«brürflid} ju 30 Xagen vor; 3

3. ber «ehjenmonat »Hb ift ber erfte be« 3a£jceg, an Wel<Qent ba« Stoffapfejt ge»

friert wirb 3 unb brr 7te 3Ronat, reo ba« «ßültenfeft al« 6$luBenuqrit begangen

werben fotfj 3. bit Benennung 3atjr bura): fäona, n:cr, bebeutet „Wieberpolen, roirber

beginnen/ mal fiel) nur auf ba« 3anr na* bem Sonnendjclu« begießen fann. 8e*
tradtfen wir biefe 39eweife genauer, fo ifi von benfelben nur ber 2te unb 4te von
Eebrutuna, ba ad 1 man unter „6onnenli4ter A

auep ben Wionb verftrhl unb bie in

©rrofiö 3 erroäbnten gefte werben au«brü<tti<ty auej} nad) Jaaen von Hbenb bt*

«benb befHmrai,
4 roa« auf ba« Wonbjapr pinweift. $te ^auptbnvetfe ffir bie «n*

natjmr eine« Sonnenjapre« in ber $ibel Wieben bie Benennung „Sapt" burej^ fdjonab,

„Söicberfffjr" unb bie 30tägigen 9Ronate ber ©ünbflutp, aber audj biefe fallen nad)

meiner obigen 3)arfteU»ng von brr wirflüfyn (Sriftenj be« 6>onnenjaprr« bei ben

Sfraeliten bi« auf SWofe« weg, ba ibrr fngaben brr vormofaifdjen 3ei( angeboren.

Dagegen paben wir eine Wenge von ©rroeifen für ben ©eftanb be« SRonbjapre« in

ben bibl. fcpocpen. ffitr brmrrfen nur, baf bir SWonate fiel« mit Senmonben br«

qinnenj* ber Warne SRonat nad) feiner bebr. ^Benennung uro „(Srneuerung" r>e«

SRonbe«) peigt; brr Weumonb ein #eft war,* Ivo ©oftmäplrr gepalten/ «ftanbel unb
s
-8erfepr niefy im ©ange waren* k. %mrt ßnb bie Seränberungen in ©eftalt unb
<5ianb be« Wonte* augenfälliger al« bie ber Senne, wa« bie ©rrrdjnung nad) bem
SRonb viel natürlicher maept. 6« ftebt baper trft, bafj in $afaftina wäprettD br«

1. unb 2. 6taat«leben« ba« OTonbjapr ba« allem übliche war. SB«e fa>on erwähnt,

beftciib ba«felbe au« 12 Senaten ju 29- 30 Sagen unb mu$e von &it in Seit,

wenn ba« ®etreibr im Steifen nod> fo jurücf war, baf bie <£rftling«garbeu am $affap«

fr fr rurpl dargebracht roerben tonnten, mit einem Wcnat verlängert werten, brn man
„jwrllen ob. legten Hoor"0 nannte. $a«aew6pnl. $apr Inefj: „einfaepe« 3apr," iws n»;
ba« 6<$alrjapT ,,fd)rcangere«3abr/' mag» nw, von benen erftere« 355 Jage, ober lefctere«

385 Soge jflttle. Um <5djluffe erwäpneu wir nod), ba£ aud> bte Xalmubleprer

ba« 3afer ver feünbflulp at« Sonnenjapr aufMen, ba« 1 1 Sagt nubr enthält al« bai

grrPÖb,nUcbe Wonbjabr. 10
SERebjere* fielet: Wonate, Äolenber unb 3eitretyrong.

^öbreeanfang, rurn vtn — fiepe: 9teujat)t.

^«6rri< H. iettrccbnnn^ — ftet)c: ßeitredmung.

Jahreöjetten, nj«m rro\ 2)ie 39ibel fennt tiur m>ei ^auptjabre«jeüen

.

bte «u«faat«* unb (?rnteiett, ben ©ommer unb ben Sinter/' bie ba« 9flffn> unb

?oubbüttenfef! |u ibren »u«gängen paben. 3)er fflinter, Tnn, if* bie 9?egert«jeit,
11

bie bi« .Drcrmbrr Dauert, IVO alle (6ttafeen burd) (^rfibädje unbefua>bar werben."
Der Sommer, ^p. oon SWai bi« Oetober, ift bic 3<it ftarfen ^i^e, be« Wolfen«

lofen Äimmel«, brr füplen «benbe, be« na^tli^en flarfen Ipaue«, wo auet) 8Hegen

unb (Gewitter vorfommrn. '* §lu^er biefen jwri ^auvtjat)rr«iriten Werben genannt:

bie 3eit ber ©ebener nie,
,s

ber SBeinlefe unb be« Drefcpen«, 10
fo wie Die bc«

Wähenfl, be« grütj- unb Sbätregen«. 17 3u( gmauern angab* r ber verfr^teVenen

^aupueite« be« jtalcnberfapre« fvridjt ber Xaimub von 4 3apre«]eiten # bte. er

"fefupbotp, mTpr\, „Umläufe* nennt. 35vn benfelben \fti$t: bie erfte, ber "früpling,

„Xefupbatf) ftiffan" unb br|ei<pnet ben Eintritt ber 6onne in ba« 6iernbilb be«

2Bibbrr«, ,s
bie jtveitr, ber Pommer «^eTuppatp Xammu«" unb gibt ben Eintritt ber

©onne in ba« Slernbilo be« Ärrbfe« on;'* bie brltle, ber ^erbf! „lefuppatp Xlftpri"

^ 't «. f. 14—16. »0>af. 7. II, 8. 3. 4. '2 Rof. t2. 2. 23. U. «6. «frf*b«««8«ff(t.

* 4 9t 28. 1l—t5. «Dnf. u. 10. 10. $f. 8t. 4. ' l 6. 20. 9. 24. «Im»« 8. 5. $rb. 10

32. 1WTO TW, W TU Rifipna «tajoflj 7. 7. » »ifcr. r. t »of. «bfdjn. 33. «rgf. b«f.

bie dommtntarr 3ebe »offy unb SHalbunctl) JtrbKifa. " 1 0t. 8. 21. r^nirn pp. "tUfra 10. 9.

unb bitfct brgbalb D^r.1H HC\ ,J ^^rfalim 2. JOetfll. Wlfl). 24. 11. •« 6»r. Sal. 26. 1.

I 6. 12. 17. »• t 9R. 30. mm. 16. 1. £PDrr T«p. "TW If ,mn rrü. »^mp rV
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unb beulet auf ben Qrntrttt ber Sonne in fcae Sternbilb ber Sage;' bie vierte

enblid}, btr ©tntrr „Sefupbatt) Sebetq" ober ber Eintritt ber (Sonne in bat Stern,
bilb bet Steinbocfet. 3 Weigeret ftcl)c: Sommer, SBinter, Siegentjeit, Strafje.

^ait, TM». I. boh,n Segub unb (fnfei ^ejront, 1
Der fid) nadj brm

iele feine« 'JSotert an ben Stamm SXenaffe hielt unb ju OTofrt 3*ft 3 f 9en ben

orten bet JDftjorbanlanbet biö £um See QDcnejaretr) ftegreid) vorbrang, von ivetyem
Sanbe et ein bebeuienbet ©rbtet, bat bem Siefen ju Söafan gehörte, gegen 60 Dörfer
eroberte 4 unb babureb, ben anbem Israeliten bat öeifpiel jum SBorgerjen gegen bie

Kiefen Jtanaant gab.* 2>iefelben fjiefjen „Störfer 3oir" 6 unb bilveten ben Strid)

Hrgob bit an bie efrenje ber ©effuriter urfo aRacbaibiler. 1 Hujjerbem gegärten Ünn
»oep 23 Ortf^aften/ bie ebenfalls feinen «amen trugen unb uoep ju ©alomoö 3eit

fo biegen.
9 3» %ola< feiner eigenen Äbftammung von 3"ba nannte man fein Sanb

„3uba ?u Sarvcu,"'5 ober „3uta in 3frael." »' II. Siebter in 3frael, Bacbfomme
bet vorigen, glcidjjeülg mit Jrjola. (5r vermehrte bie t>5rfer unb vergrößerte viele

berfeiben «t Stäotcn. 12

%atetau, pp\ Sofa <5bert, ber 13 Sopne trotte
13 unb Stammvaler vieler

arabifa)en ©efcplccbter tvurve, bic r>rute nod) bat ®ef<rjled)l 3ad)tp<»'n r)ri#en unb jtd)

früher bit na* 3nbien bin autbreiteten. üRebrrret flehe; Arabien.

%*tme*m, cpo?\ Sebifenftabi Im Stamme ^praim, 14
roelcfje bie füblicpe

©renje btr Stattpalterfcfwft $etpfean' fl bübete unb in fübtvejtl. Äidjtung von «bei
meboia auf bem fegroffen ©ebirge ber 3orbantaur, ungefähr ber Wüubimg bet

3abbof geaenuber lag.
10

%af tte?am, a^jf^. frühere Heftben* fanaanit. jr&ni«e unb foätere Ervltenftabt

im Stamme Sebulun am Äormel. ,T

%atvb, 3pjr, auep 3frael, btntn. Sopn 3fäaft, (fnfel »bragamt, Stamm,
valer ber 3fraelittn, vir im 60. 3- feinet Öatert unb 15 3- t>or bem Xobe Äbra«

harn« geboren tvurbe. f. ©eburt unb Marne. Sein rrfter Äame 3üfob bebeutet

nact) feinem t?ebr. Stamme jpv, „Berfe ergreifen" unb rvetft auf feine © eftalt bei ber

©eburt gin, wie er bie gerfe (Sfaut anhielt, eine Hnbeutung feinet fpätern dampfet
um bie ©rfigeburt, bie ibm niegt in golge ber ©eburt, aber beflo mepr alt Sacgc

ber SEBurbigfeit unb bet SBerbtenftet jufam. ©ott täfst 3afob mit ber $anb an ber

$erfe @faut feftbalienb geboren »erben, alt foOie er (Sfait in feinem (Srftfctn ju»

rlicfr/alten unb fein (ErftfeimvoHen uad) leiblu^er (fr^geburt anfämvfen. X'üt Reit-

b/alten an ber gerfe ift babyer fein 3eic^en ber SJorbrtnalifr/felt, rote öiele glauben, *•

fonb. bat bet 3uruffb,alieut bet Öiorredjtö leiblicfjer drfigeburt, rote (Sfaut leibliche

Sorrecbte burtf) 3afobt geifiige SBorjfige }urürfgebr6ngt werben fottten. Die Scbrift

bejei ebnet tiefen ©egenfa^ 3afobt ju vfau: „aber 3afob tvar ein aufrichtiger Wann,
ber in 3ellen woljnle.

1" 9 2)er ®oiletertväb,lte foU feine Stellung niebl ben leiblicben,

fontern Den geiftigen Qorjügen ju verbanfen tyxbtnl mar eine Erfüllung ber gJalitber«

iöerbapung: „mit ber Allere tvirO bem 3üngern bienen.
M2° ®at tiefer erfite Wam>

faum angebeutet, irilt in Dem jmeiten „3frael" alt auerfannte Jbatfadje vor unt.

3um tnbenfen feinet näcbtltcben Äampfet unb Sieget fiber bie ibm überlegenen

b^mmlifcben Wäcbte erhält er ben «amen w3ftael/
al ©ottetfömpfer! alt «nerfennung

ber Sorgüge fetner ^erbirnfie über bie bet Geburt, per ihm feine 9Burbigfeit bqeugte

uud fo ibn alt ben ©ottetbienet mabt no$ leiblicher, fonb. in $oige feiner geiftigen

Qrßgeburt beftätigte. II. Seine 3ug<nb u. 0efa>itfe im (&((ernl)aufe. $><x

fäon in brm Warnen nnb ber (Geburt angebrütete £ampf 3afobt gegen 6fau fanb

•CPJir*« Sra 'n) Sie. J
i 2. 2t. «4 Hof. 32. 41. 3»f. t3. 30, 1 a^on.

2. 23. »5 9L 3. 13. «3»f. 13. 30. »5 SU. 3. t4. • 1 «br. 2. 23. »1 SUn. 4. 13. ">3of.

19. 34. "2JT. 14. 28. »Widiiff 10. 3. "1 9t. 10. 25-30, 1 ff|r. 1. 19. »* 1 it. 4. 12.

'•3>«f. 1 ttbren. 6. 53. »«^f. 2i. 34. »©af. 12. 22. »»««wilb «efd)l<ptt L ©. 350 Will in

3«fob Vi« »f»ru(im9 von ,.W fi«^«. ,8
1 »• 25. 27. »3)af. U. 23. >4'W».
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bott ein« ©clegenbeit )u feinem $crortrrten. 3>er rrfte 3ufaurmcnfio§ war tin frtrp.

lieber, bce (St gr nfa^t Ä nod) unbewußter . <5fau fommt rem gelte nodj $aufc u. über»

fä&t 3aFoE> um (in ®erid>t Sinfeu ba* <?ritgeburt*rrd)t. 3>ic 6d)nfl fügt binju : „Unb
Cfau »crodjlrtt bic «rfigebnrt,*

1

eine Vejcid)nung ber willigen Eingabe ber fyn auf

(frfigcbornen jufemmenben briefterttdjen Stellung, «ber halb foUrc ber Jtombf crnficr

unb bic Xrcnnung baber nad) ityren entgegengefefcten Stiftungen cntfdjiebcner unb bt>

tcnlfamer werben- 3foaf würbe alt unb wollte ben (Srftgcborncn fegnen b. b- auf
ii?n bie 3? er bei ^inaen Sbrabam« übertragen unb riefe* mar Der ©egenftanb eine«

biet frinblicfcern 3nfammenfio&e* tiefer beiben ©ruber. Da* <5rfigeburt*rcd>t batte

3afob erworben, todj blieb Grfau tcr drftgeborne an Seit. Sem geborte nun per

Segen? lern leiblid) trftgebornen dfau ober bem aeifrig an (Jrftgeburt b'rnorragenben,

ba* SrfigfburtÄrcdjt beftfrenben Safob? Die Sntfdjcibung war bie eartje trr Altern,

aber biefe waren geseilter «nfic&t. 3faaf neigt fidj (Sfau *n, aber »ebeffa hebte ben

3afob. ©o fprad) cinft 3faaf ju @fatt: „3* bin alt unb fenne nufy ben lag meine*

Xobc*. fltinm -beim* Sagbgerätbc, jage ein ©tlb unb bereite eö mir fdmiodbaft gu,

bamit iä) biet fegne, bcoer iejj frerbe.
-1 Aber aud) Webeffa war nidjf untbäflg ge-

blieben;- woUte ibren Liebling gefegnet baben. Safob mu§tt ftdj bem mütteriifen

«Bitlen fügen. *ia>i #afob bat auf bie «nforikbe feine« (Srfigcburt*rcd}t6, um fle

fc&t jur Erlangung be* Segen* «eitenb ju matten, fjcpocftt, fonb. feine Winter war
e*. bic nad) ber gottl. $krbeipung an fte:

tt
unb bar altere wirb bem iüngern bienem*

ben Segen für %atob erworben boben wollte. 8(<fy ©ewalt, fonbern fricbli$e

«Kittel foQten aüeijelfcn: 3afob uberlief bie <5aa>c ber göttlichen Sorfcfcung u. fugte

fid> fdjwcigfam ben fWfetycti Äebcffa*. Kur ein 9taf feine* recfyfcbaffencn £rrjen*

bringt fjeroor: „VicQcia>t betörtet midj mein Kot er unb ich bin a(*bann in feineu

flugen wie ein Betrüger, bringe über mi<t) ben glud), aber feinen Segen!* 8 ©eine

ffinrebe balf itfcfttt unb SRebcrTa fprad) fcfl tu benimmt: „auf midj fomme ber gludj,

mein 6obu!" 4 6o »oUjog er ibre «uorbnungen unb 3faaf rtt^citic tb,m ben Segen.

Uber Diefer Segen brachte ihm einen fangen Seiten** unb $rüfung*weg, wo er ftw erf)

be* ©egen* würbig jeigen foütc. 2Bic bei Kbrapam ber Segen ein Ruf jur «u*#
wanberung au* bem (*lt ankaufe, eine (finlabung ju einem ®ang oott @efa^r unb

Reiben war, fo feben wir 3afob in golge be* 6eaen« ba* dlternbau« DerbJTen, um
oen ®intcn ber $orjcbung jui folgen. 9uf ber Ratb ber SÄuttcr, um jebem Jölur.

»ergießen vor|ubeugen, mufite er ba* (SUerndan* oerlaffen. 6* ift ouffaQenb, bat

3faaf feinem 6obnc 3afob erft beim 6a5eibrn ben eigentlichen Segen Slbrabam*,

Li' PON nyv, ertbeilt. tffia« bal ibn tkqp bewogent ®ewif weü er in

bem ®efd>id)t*bilb feine* ©obne*, wie r* fid) nun nor ibm aufroOtr, mit feiner 0u*#

wanberung, Verfolgung k. ba* (9efd)irbt*ieben feine* Vater* wieber erblidte, ba*

ib,n auf bie gotilidje Veftüqmung 3af«b*, Verrunbcr unb gortbllanier be« abrapanrit

©egen* ju werben, aufmetffam madjte. 3faaf ift wie umgewanbeii uub erfenvt bie

bot)ere götff. Seifung, auf 3afob 9lbral>am* ©cruf unb oegen gu übertragen, «oE>

ftänbig an. 3)e r »brabami*mu* foQte bei 3afob in feine weitere (SntwiJIung treten.

Seine reine @olte*ibee mit ben ffierfen ber Xugenb foUtcu an btr *cn 3aCob ab«

ftammenten gamilie einen (ebenbigen £)rgam*mu« erbalten, um einft von 3froel in

We 3Renfd)b^t eiu|ujieben. ©idjtlgtr a(* ber erjte war baljer ber le^te Segen, ©er»

felbe lautete: „®oit ber 90mäd)tige fegne bidj — , baf tu ju einer ®emeinbe ber

IBoifer werbeft. dr gebe bir ben Segen Abraham*, Dir unb beinern 9tad}fomme« mit

bir. um btcb in ben Scftft be« Sanbe« beine* Aufenthalt* ju fe^en, wclebe« ®oU
Mbrab,üm gegeben.» Dreierlei ferjfti Wir in tiefem Segen erwähnt: l.Qott naa? ber

Nennung in' ber gottl. Offenb. an 9br. bei bem $ünbmp ber Vefa>neibung; 2. fein 8c<

ruf laut ber gottl. Serbcißung au Slbrabam: ein Vater bieler Volfer jb werben;

3. bie Stätte feine« Segen*: ba* Saab Jtanaän. III. $cinc üb reife unb
1

:

'1 n. 34. »**f. 27. 1-4. »1 «. 17. 12. «8. 11

Digitized by Google



3occb. 543

II. ©eine 91 brcife unb fernere @ e fcr> i d> t c. OTü ben ©egen«wünfd>en feine«

Sßatert reifte 3afob von $erfeba nad) Jpaxan. 9tad> ©onnenuntergang verfan! er on
ber Qrenje in einen tiefen Schlaf, wo üjm unter bem ©iloe einer Seher Die über tyn
wadjeube g5ttl. gürferge geoffenbart unb Die abrat>amitiftf)e 5Jert)rlf?ung Wiebrrijolt würbe:

„unb cd werben ftd) mit bir unb beinern SRaajfommen ade Familien ber (fr&e fegnen!"

©o geflärft erwaite er unb legte Do* ©elübbe ber ©ette«verrl>rung unb Ergebung ab.

Stuf feiner ©eiterreife fam er an einen Brunnen mit ben |wei Soajtern ?aban« : ?ea

unb 9lol>d jufarnmen. 3b,nen (teilte er ftd) ai« ©obn Äebeffa« bor unb würbe freunb*

lia) m ba« £aue ir>tt6 SBater« aufgenommen, £ier verweilte er 20 3- un» weibete

Die Sxfcafe Saban«: 14 3. um feine gwei grauen unb 6 3- um feine |>eerben. 9Rad)

biefer 3eit verlief er, auf eine gftttt. SKalmuna, mit feinen 2 grauen, 2 SWägben, II

©ormen, einer Xodrter unb ben erworbenen $eerben Saban« #ait« unb reifte naa)

Kanaan jurürf. Hu« $urd)t vor etwaiger SBerjinüerung verheimlichte er feinen Slbjug

unb reifte babura) fo febj ben 3om ?aban«, baf biefer ftd) fofort ju beffen Verfolgung

aufmalte. Hm 9erg ©lleab ftiefjen beibe auf einanber, bod) fobntrn fte ftet? naa) einigem

$öort»ed)fcl wieber au«. Hud) mit (Jfau, ber ihm mit 400 9R. entgegenjog, verfemte

er fid). Derfclbe forberte 3ofob jur ßufammenreife auf, wa« fcefclerer unter ^inweifung

auf Die Sangfamfeit feine« 3Mgc« befdjeiben ablehnte. (SntHtd) langte 3ofob mit bem

©einigen wohlbehalten ju ©id)em in Kanaan an. fln biefem Orte hatte er ba« Un«
glücf , bafj feine Jooster von bem ftürftenfofrn ©ia)em« entehrt würbe, NM* bie «Rad*

feiner ©ohne ©imon unb 8evi jur Sernfdjtung teö dürften uub ber ©ewotmer ber

©tabt rjeroufbefdjwor. Safob labelte if>rc Landung unb rerltrp au« Burd)t vor ben

9cadjban>5lfrrn biefe ©egenb. (5ine göttl. Offenbarung beftüumte itmi ben SÖeg nactj

$etb/d jur Erfüllung feine« ©elübbe«. 3efct forberte er feine ftamilie gut Hblegung

ber ®o0en unb Reinigung von bcnfclben auf, vergrub bie abgelegten Gräften unter einer

tfia>c unb reifte nad) Settel. Dofclbft lofte er fein ©elübbe u. erbaute einen Hltar , ben

er: „©Ott Bethel« !• nannte, £ier ftarb ü)m Debora, bie Hmme feiner SRuttrr 9tebeffa,

ter er ein ehrenvolle« ©egräbnil veranftaltete unb ein Den fmal am ©rabe fefcte. Huf
feiner weitern Steife verlor er feine geliebte 9tafcef, bie bei ber ©eburt ©enfamln« ftarb.

Den Neugeborenen nannte er: „Sohn meiner Iraner!" Waljel würbe an bem 5ßege

nad) Bethlehem, wo er aua) ihr am ©rabe ein Dcnfmal errichtete, begraben. So eno*

lid) erreichte er mit ben ©einigen feine SJaterftobt Wamre b. i. Hebron unb traf feinen

(Bater 3faaf nodj am geben. SRit «fau (ab, er ftd) erft naa) bem Zoit feine« 95attr«

wieber, a(« biefer jur ©cerbigung beffelbcn f>erbeigeei)t war. $ier enbet bie erfte 9b«

tfpilung feiner 8eben«gefd)id)te , von ba ab ift fte mit ber fetner ©öb^ne txtbunben, bie

wir in ben ftrtifeln: ^o|epb, 3nba, ©imon, Benjamin u.
f.
w. nactyulefen bitten. 23ir

enx>db,nen von ib,r nur feine Weife ju 130 3. nad) flegbpteu, wo 3ofepl) vom ©elaven*

ftanbe bi« jur 3ßürbc etne« VicefSnig« ftd) emborfebwang. 3n biefem Sanbe lebte er

u od) 17 3* unb naa>bem er 3oj'epb bie Erfüllung feine« le^en ÜBiUeu«: feinen 8eta>*

nam ju Kanaan in ber Doppeltere vor Hebron )tt begraben, bcfdjwörcu lief, bie

jwei ©orjne beffelben, epbraim unb SWenafte, jur Ötlbung jweier ©tämme für feine

Ä in ber erflärte unb ben ©egen über fte, fowle über bie übrigen Sötjne au«fprad) —
ftarb er im 147 3- 3°)<T>b, erfüllte treu fem Q3erjprcd)en unb brachte bie Setdje feine«

SJater«, nad) ifjrer (Sinbaliarairung, unter eb^renooller ©egleitung, In bie Doppellbibl«

bei Hebron in Kanaan. 3m Xalmub ift bie ou«füt;rlid)cre SeleudMung biefer geben«»

gefa^td)te. I. ©eine $erf5nlia>feit. 9?tt ^inweifung auf 1 2R. 25. 27. waren

Die 91u«fprüd)e über biefelbe: „3atob ift ba« J^oupt ber ^lufrirfjtigcii," ' ferner: „(Sr

l)at feine Sunge nie )um S^fen gewöhnt" b. i. 3afob! s ©o wirb er für ben Vorjüg*

lte^ften ber 3Mter gehalten.» 3u ftlnem Berufe al« ^ortbübner unb Greller be«

«brar>ami«rau« foü er burd) «ejrtn von ©em unb (Iber, ben jwei gortpftanjern ber

reinen ®otte«ibee vor «brab,am, l^erangebilbet worben fein.* lieber feine Serbienfte in

»Wibr. r. |U Qm. '»acro«) H. »©«f. «Wikr. r i 91, «bfrt). 6S.
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btmfelben fpren Wir: „©Ott nannte ba« &d>t lag" b. i. ijofob!»; wunb e« war SRorgen*

b. i. 3ofob! 2 „i<$ werbe beinen Hainen grof mad)en" b. i. bie Eenmtng^ <&ott 3afobe* !
J

Seine fpdtmn ®efd)irfe werben in ben Sludjprfufyn gejeiefyiet: „©er in Xfyränen

fäct, erntet in greuben"*; Du fpria^ft e« au« unb e« wirb erfüllt";
3

„SJiele triften

treffen ben (geregten, aber oon allen rettet ifm ber Eisige"; 4 „Tic 2Bei6fyeit ift be«

®eifen 3Rad>t"; T
„Keffer 2Bei«r)ett al« toiegdwaffen",* n. n. m. II. Seine 3naen»

unb ®ef$irfe im (Sltetnljaufe. Die (gegen fäfcc ber Ityaractere %atoH unb Orfau«

ftnb na(^ I SR. 25. 22. 23. mitgeboren. 9 Die ^eranbilbung 3afob« gefa>ab. rote

fcfyon erwähnt, burd) Die Behren bon Sem unb Übet, Die auefc Abraham für feinen ©eruf
borbereiteten. Die Sage läfit ilm 14 3. im fcefjrbaufe be« Sem unb dber »erwrilen. '«

(fr bewarb fta} "«*» bie (Srftgeburt , well mit u)r ber $riefterbienft berbunben war, bie

in beni weltlichen (Sfau feine Vertretung hatte.
1

1

©ein erlangter, »äterlid)er Segen wirb

al« eine göttl. 93efhmmung betrautet. „®ott lief, Ijeipt e«, bie Vlugen ->faaf-3 im Sllter

ftdj wrbunfeln, bamit 3«ob fomme unb ben Segen fid) tyole."'
2 Die enbliaV $eftati*

gung beffelben aud» »ou Seiten 3faaf* ffb«i üe in feinem $lu«ruf: „aud) gefegnet fei

er!"" fowie in ber 2Bieberf>olung be« Segen« über ben faVibenbro %a1ob. u Der
Segen felbft erfdjemt ihnen al« eine büMitQe SBerljeipung ber fpäteru griffigen mit leib«

liefen ©üter 3frael«.
15

III. Seine Äbreife unb Begegnung. Die biet #<"Wt*
puntte berfelben werben tunt) m'er sUerfe rfjiarafteriftrt. I. Seine willige ftolgfamfeit

jum SSerlaffen be« (Slternbaufe«, um jebem 9luwergießen borjubeugen burd) : „Denrlfooren

gefällt fein 2Öeg, aber wer auf ben
y

Nntb hört
, ift weife".

10 2. Der göttl. Seilte

über i()ti burd).- „Daun get)ft ou ftd>er bei neu 3Beg unb bein ftup ftojjt mdjt au. &gft

bu bid>, fo fünfyeft bu itidr>t«
;

ligeft bu, fo ift beut Sd)laf fü&."'
7 3. Sein (BolWer

trauen burdi: »34 «l)<be meine «»igen ju ben Sorgen, wot)er fommt meine £ülfe.

Weine #ülfe bon bem (Jwigen, bem Sdppfer be« ^immeld unb ber (5rbe." 19 lieber

feine 9lufiiar)tne bei 2abau, feine ^erheirathung mit »Habel unb bie weitere ©rünbuug
feine« £au«wefen« hatten fte ben Sprua): ,,$au« unb ®ul ift ba« (Srbe ber 3Jäter,

aber bon ®oü eine berftänbige grau." 19 Die Leiter im Xraume 3acob« mit bem

an tyrer Spifce rufenben ®ott: jjQ bin bei bir, b,üle bi$ überall, wo bu gebft u. f. w."
wirb in ü)rer ftnnbilciinVu 33eDeulung al« Offenbarung ber gSttt. ftürforge unb te?

böt>eru @rjiec)uug«plane« ©otte« mit bem Wenfcb/n aufgefaßt, bie 3afob ba« berfünben

follte, wa« fpäter bie ®efei)gebung auf Sinai, ber Ältar, ba« ßril u.
f. w. ben 3jracliifli

wurbeu. 20 Leiter Wem ber ©runnen, bie Stätte 3afob« »egeqnung mit 9tai)ei\

wo alle Ritten fta) fammelten, um mit vereinten Gräften ju bem 3ßcsfTer beffelben ui

gelangen, a(6 ^orbilb ber fpätereu religiofen SKittelpunfte be« ifraeliti^}en ^Bo(f«leben«;

bed ®efe^e«, be« Xempel« }u 3<rufalem, be« Sbnt)ebrium«, ber Sbnogoge u. f.
».*'

Die ©efpred)ung ber anberen Xljeile feine« üeben« bringen wir in ben «rtifeln: Saban,

(ffau, ?ea, 9ial)el, Sia>em, 3ofept), Simon, ikvi, 3»^, ©enjamin, 3faaf, ^barao,

Segen Jiafob«, Debora, $ina u.
f. w. 9{ur bie ^aupipunfte terfelben laffen wir hier

nod) folgen. Die löejetdjnun^ feiner «nfunft bura^: „.Vifob fam in ^rieben nad) ber

Slabt Sictyin",« Wirb al« «ngabe feine« (Wlürf«ftanbe« etflärt, frieblid) an hib, ®elb

unb Äinbern. 2a
Diefe glürflicfte Nüdfunft Safob« ift »ein $.almub ein unerfeböpfliaVr

Duell ber 8ek)reu über <&ottoertraueu. Die bibl. ^cutinuii^en beffelben: „3" fedb«

Plothen rettet er tuet? unb im ftebenteu wiberfät)rt bir uirj^t« Söfctf. 3n ^uuger«nclb

befreit er bid) oom 31obe u.
f.
w." 2 *

ff
UJiel Unglütf trifft ben (gerechten, aber bon

Willem rettet ifm ber @wige"; 35
(gott tjütet beinen ©njug unb «u«jug von je^t an

« iäf. »bfd». t. *2>a|. »Daf. «H*. 39. <2>af. *t»i*. 75. »Daf. «3>af. tbf*. 7».
1 Da), ju .4tct)((ftl). »!Daf. »®af. t iW. «bfd). 63. «°$af. «bfd». Cb. »J)af. '»lancttuma^u

Jotrtcti u 1 SR. 18. 33. mttx. r. unt> hälfet bafttbft. '« SRibr. r. 1 SR. «bfdj. 67 Dil D^p

romna >»^af. *bf*. 66. »Cpr. 6at. t?. 15. SRibr. r. i SR. «bf*. 67. »6t>r Sal. 3.

?9—?4. SRlbr. r. 1 SR. «bfd». 68. "SJf. 12t. 1. 2. SRibr. r. 1 SR 9lbf*. 68. »D«f. na*

€pr. @oL ». »"SRibr. r. t SR. «bidj. 68. TOIC 'tob V22 II. 55af. «bf*. 70. »1 S>t. 31. Ib.

"SR«»r. r. 1 SR. Mf«t>. 79. Sabbat h 82. »$icb 5. »<Uf- 34.
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bi« in (JwigfeitV tjobcn in tcr £inweifung auf ba« £eben 3afob« ben SJcwei« ü>rer

Sßabrbeit.
2 Stubmild) wirb ftin «nfauf eine« Stücf 8anbe« für fein 3elt in bem lljm

fd>on verbeißen« Saube erwähnt,
3 bagegen bie 3&8<«Mß fr«"« ®elfabeerfüu*una gr<

labelt.« (Sbenfo gefällt nit^t feine Auöjeidjnung 3ofepb/«. a (Sin tiefe« SRltgefübl jpridjt

R4 in bn $efpred)ung ber Reiben 3afob« in Sejug auf bic erftrn ®efa>ufe 3ofepb«

au«. „3ßenn bie ®ere<fyen, beißt e«, be« ®lürf« fia> erfreuen unb in ü)m gern »et»

Weilen, tri« ber «nfläger vor ®ott: ijt e« niö>t genug, wa« ihnen im 3enfeit« be*

ftimmt wirb, »ollen fte fty nod) i)ier be« ®lücfe« freuen!"
0

2)iefe Reiben finbeii in

ben Korten #iob«: Jlaum war ia> wobl, noa> nidjt pille, nod? nia>( in ;Kube, ba fam
Aerger!" iljren Au«oruaV Seine fväler unter ber (Artigen ^fiege 3ofepb« in «eggten ver*

lebten 17 3- werben al« eine Küdjablung ber 17 3- bed geben« tiefe« eblen Sotyne«

bei feinem SBater angeftyn.» Stamm 3afob 3ofepb nur feine legten SBBünf^e ber ©eerbigung

feine« tfeidjnam« in Kanaan vorgetragen? SBeil ihm allein bie Ausführung berfelben

möglirf) war." Den anbern Söhnen wollte er ba« ©nbe ibte« (Stil« in Aeggten ver«

fönten, ba verließ ü)n pityiid) ber IJJroptjriengeift, wa« fte in ber Knrebe: „unb td)

werbe eud) fagen, wo« eud> am (fnbe ber !Xage treffen wirb/ unb Der Hid)tau«fübrung

beffelben angebeutet finben.
10 (£« waren bab/r nur 3Rabuungen jum gefifjalten an ®oit, bic

et vorzubringen vermochte. So erinnern bie Sorte: .unb boret auf 3fraei euren

«ater" an ben fpäteren Huf SWofi«: „£5re 3frael, ber (fwige unfer ®ott ifl bet (Swige

ber ®ine!"" 2)ie (Srtbeilung be« Segen« an feine Sörjne wirb al« eine gortfefcung

be« ©egen« ber SJdter 91 br. unb 3faaf , ber in bera (Segen SRofi« jum Abfctyuß gr-

fommen, erflärt.»
3 lieber feinen lob bitten fte ben Sprud): „Unfer SBater 3afob tft

iiicfyt geftorben, benn fo fein Hadjfomme lebt, tft er aud> nod) im Seben. 1"' Setter

Wirb 3afob al« SWittelglieb jwifo)en Sem unb Amram gehalten, ter bie Sebte von ®ott

von (Srfterem empfangen unb 8e$terem überliefert bat.
14 <$rw<U)nen«werif) tft bie 93e*

merfung, baß erft bei 3afob von einer Xrantyrit gefprodjen wirb," baber man ben

Anfang ber flranfljeiten auf tiefe 3eit jurürffiiljrt, fo baß er ber (Jrfte war, beffen üob
eine Äranfbeit vorau«ging. 10 $ie IBeränbbrnng feine« tarnen« „Safob" in ,3frad",

foUle nirfn ©rftern vergangen, fonbern nur u> jum Heben »tarnen berabfefren.
1 » lieber

fein «Berbällnifc )u ben anbern Stammvätern — ftcfjc : Stammvater. «Webwc« in:

3frael.

^aFob* (Segelt — fiebe Segen 3ofob«.

%adfan, ntrp\ Sotjn «braljam« von Äetura,
,R

ber Stammvater ber fabaifaVn

unt Debanifa>en Araber. SRebrere« ftebe: Araber.

^acftbeel, bw?- Siege«lobn ®otte«! Statt im Stamme 3uba. 19 So nannte

Amajia, ber Äönig von 3uba bie Stabt $etra, j6d, in (foom, nad)bem er im ©üben

be« tobten Weere«, in ber Saljebcne eine £auptfa>laa)t gewonnen batte.
20

^anoab, ^anoaef), rnr. Stabt, auf ber ®renje be« Stammaebiete« (gpbraim«

gegen Wenaffe bin." Unbeftimmt ift e«, ob Wir ba« in 2 St. 15. 29. erwähnte 3a*

uoacb, WelaV« ber affwr. Jionig Xiglatb ^ileffer gegen 740 v. bem ifraditifdjen 9tei<be

entriffen bat, mit bemfelben für ein« ju halten haben, ba al«bann ba« entriffene 3orbaiu

lanb ftd) bi« an bie ®renje be« Stamme« epbraim erfireelen mußte. 3>a« fpdtere

3ano lag 2—3 ü». &ftlid) von Sidjein.

^apbetb, ne\ Sobn Hoa«, ber britle unb nadjft Sem bet vorjüglidtfe,"

Stammvater von 14 56lferfd)aften, ©ewob,ner eine« großen Xt>il« von Alten, durova,

«merifa unb «ufrralien. Der Harne „üWbd" bebeutet naa> feinem Stamme, nr»,

»*f. 121. »Witt. r. 1 SR. 9lt>fdj. 79. »3>af. «ad) 1 SR. 33. 1». «SÄlbr. r. t K «bf*89
»Daf. I 91. «bfd). f. 2. •SRitr. T. 1 SR. «tjf«. 84. 'i?^balfj 89. SRifcr. r. I OR. «*f<b

90. 97. »Xaf. «bfd). 97. »£af. KDfd). 98. söffauui ift ta* XHtamrat M $«triatd)(n, ba«

jid) a^ofri^if* i« atird). @t>tad>r f^alten l>at unb bie «n«ffiM«ha biff*r «ürff |ttf «ufflabt i)al.

»tkf. »?>4f. «bfib. 100. "laaniH) 5. '««Baba bat^ra 6. 121. «M » 48. I. *«9aba

Mflia 87. "©erap^clb 4. >• 1 Ä. 25. 3. »• D»f. Ii. 38. »2 Jt 14. 7. >»3*f. 19. 6. 7.

"I ». 9. 10; 10. Is0.tr; 10. 2 -21.
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„»Otmaren , autbetmen" ber „ausgebreitet*." 9Jucr> Die ©rieben fpredjen oon einem

o^rnrrrtxHer ^apetet,,, 1 unb bei Den 3nbern fyfifi berjtlbe: 03^petL"
J (fmen @egen*

ftanb oerföiebrner (Jrotterunaen bilbet bie übet ir)n uitb Sera in ftolae i&rer ftttliwen

JÖantlung, bie 931 6fk tbrrt iöatert bebeeft ju baben, autgefproa)ene gottl. *Berbei(ning:

„®ott breitet 3apb/t an« nnb wor)nt in ben Reiten Semt.* 3 Der Xargum Dnfetot

nimmt m bera ganjen Sutfprucb, nur ein Subject an nnb {mar „®ott*. ür überfebt.

„ unb et n?cf)M feine Scfjecfyna 4 in ben aöobnungrn Semt.** 3n Mefem Sinne ift

aua> ber talmubifa>e Äutfprud): „£>bwol er ^jpbet autaebrtitet, fo wo&nt ber ftbglanj

(Sottet (ea>«tjtnü) boeb nur in ben 3 f|lc " Sern«.* dagegen nimmt ber Jlargum

3onotl)an b. II. jwei Subjefte in obiger
N-Ber^ei§ung an, fo oa§ ber Wadtfafc: „nnb er

wobne in ben ßeiten Semt* fid) nia)t auf ®ott fonbem auf '^apbtt bejieb/n foÜ, rva*

auf bie 2Reffia6gcit belogen wirb, roo 3apjett 9?od)fomrnen fta) pt bent ®oit Semt
befennen unb in beffen w>r* unb iSnbacbttbau fern weilen werben. 1

(Fl)rittlia)e (tregeten,

befonbfrt ber legten ßeit, galten fta) mehr an bie {Weite drflarung. Seiter wirb ber

6ingularautbru<f „unb er natrai bat ©ewanb," ber fi(t) auf beibe Sera unb 3apbrt

besiebt, cabin rrflärt, ba# Sem bieje eble #anbtung begonnen unb 3apb f'b ftc weiter

ooUbraa>t tjabe. 8 Die (Erfüllung ber SBeripißung wirb barin nadjgewiefen, ba{j Semt
Warb,fomme, 3fraei, ben ©ebetmantel, rrbo, eine Skjeic&nung feiner reiigiofen $eftim<

mung unb Aufgabe unb bie Sagten bat Pallium, ttine* Sombol ber wrltiia>rn £en<
)4jaft erlangt reiben.

w (Sine weitere (grfüBung bet 3ufaminenwirfent 3apb«bt mit Sem
abliefen wir in best gefdjidjtlidjcn gaftum, fcafj <5orut ben Sempel ju 3rru|alem auf«

bauen lief». " 3Iua> auf ein freunblictyet (Intgegenfommen von Seiten 3fraelt gegen

3aphetl)Ö ÄcKtjwmraen, Wofür fpäter bie ©rieben gegolten würben, Wirb eine Einbeu-

lung in biefem ©errjrifjungtautfprua) gefunben. „®ott breitet 3apbet aut unb er

wobne t'n ben 3< l,fn 6emt* b. b\, Wirb oon ©ar Äappara, einem £et)rer int ünfange

bet 3. 3ar>rr). n. bin ut gefügt, bafj bie Sorte ber fttjre, X(?ora, gefprodjen werben in

ber Sprad)« bet Sapfret in ben gelten bet 6<m.* ,a „Da iß ber ©eweit, ruft ein

fpäterer Ser)rer aut, ba§ bie Ueberfrbungen brr ?öibei erlaubt ftub.*
1 * Ueber bat ©t>

fdjicf 3apbtft in ^Berbinbung mit Sem unb Acm bitten fte ben fdjönen Sprudj: „ba

feine $rua>t jur 3eit gibt" b. i. Sem; „beffen Slatt ntdjt weift" b. i. ^am, unb

„aUet wat er trmt gelingt" b. i. Sap^et- a»eb.reret ftetp: ^oa, Sera, Äara. Ueber

bie 9fameu unb öeteutunq 9fi oon 3apb,et abdämmenben 5Bo1ferf(t)aften^-;*r fte^e:

SBolfcrtafcl.

%apbia, jrs\ Stabt Im Stamme Sebuiun,' 4
bie oon »fielen für bie im ZcU

mub genannte Stabt Sofanimot, nnqpr, geholten wirb. ,ft Diefelbe log jwifdjen Safaräa

unb «ffo 10 unb ift beute nod) niett aufgefunben. Mnbere ioentiftjiren 3ap^ta mit

«baifa, ^B^n, ,, am gu^e bet Äarmel, wo in geringer dntfernuna ber Äifon int 9Xeer

fällt, ^liniut nennt tiefe Stabt 3ebba, l%
3offpb.ut bie „Steittrflabt ®oba" tinb t)euie

ift fte ein f leinet Stabilen oon 40 jübifdjen <SinWor)nern mit einer alten Sbnagoge,

wo man bat ®rab bet 91. Slbbimi aut Sbaifo unb bet 9t 3fybaf 9iapbd?a )eigt.

(Sitte britte Sngabe bet bibl. 3aptjfa ift Die tet Stbwaa ber fte in einem Dorf $afa

1 ©t. norbwefH. »on «ffal wiebetftnben wiü. ,n

%*pbv, w* fjpfitcr: 3opp<, ^«te; Saffa — fter^: 3oppe.
%arab, nötiger $erad>, nr, Wono! 6or)n Safetont unb'Stammoatet einer

arabif^en 5}olferfcbaft,«» bie wir naa> ber SJebeutung i^ret Bament „Wonb* in ber

(Segenb ber SHonofü fte unb bet SRonbgebtrget , bat nact) (Sbrifti neben ^abramantt),

nerm, am perf. SReerbufen liegt, ju fua>en ^aben. «Wehret fief)e: «ra bie n, «raber.

'Seibart öeegr. facta. £affe GnUfcfunqcn IL €. 13t. '£ifbc 9loa. Bölfer. M SR. 9.

86—27. «6id)tbart ®fg*nn5art «ottr«. »Sugui ßnfflo« 4ut €tetle. *m*t. t. i 9L l>fd>.

36. 3cma 10. 'Sargitm 3o>atban jur obiqcn Stelle. *SRi»r. 1 SR. 9tbf4. 36. «Saint 64>i*

mont g 61. b«t = mgUvq* »Ritt. t. 1 SR. »bfd). 30. "$af. '»Daf. »Daf. '«3cf.

19. 12. »«»ff». iBerql. Dfmai 1. «Baba batbia 119 a. '•3ofe^»«* "©«bbatb 26 a. 3r

ferbfa frtanatt 6. SRtbt. r. 2 SR. «bfA. 14. '««Ii. 5. 18. »Sdiwatj. 3)a« ^Uige tau». C. 135.

» t «. 10. *6v
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äfttefr, m\ fte&e: flffvrien.

Jdreb, -n\ fynodß SJater, ber nad) aWettjufelad? baö fcocbfte »Her erreid« fyot.

<gt lebte von 400 bi« 1422 na<$ <£rfa)affung b. 20.'

Safer, rfc^ttger 3«afer, -nr I. Stabt, über bie wir ben »rtifel: 3focfci

nadjjnlefen bitten. II. ©ebirgr, ba* im lalmub moo (jfifr,
2 im füblirftm ©elfa, 3

Stunben fiibwcßlid) von Gljefbon liegt uub jum ^aofergebiet gebort, 3n geige feiner

Sage auf bet .ftodjebene fdjeint ee" fyob/r als baö ©ileabgebir$r gn fein. Sierje: <£e*

birge unt> $aläftina.

3<itba, roo\ Stabt im * Stamme ..3uba, 8
bie vielleidir ibenttfd) mit bem nebe«

.formet unb 6if genannten 3«ta, nn\* bad Ijeute nod) in bem $>orfe „3ötof)
w

Stunbe norfcwefil. vom Äarmel mit ] 6t. fübl. Von ^ebrou wieber erfaunt wirb, juljalten ift.

^atbatb, roü\ Sagerjtätte ber 3frarliten in ber SBüfie, 8 befannt burd> ifyrrn

Ubanerretfpipum. jjieieipe war jwi|a}en oem 3oerge «por uno oem aiamtii^en soufen

be« rotten 3J?eereö.

3atr)r>, Trr. Stabt im ©ebfrge 3uba, 6 bie fväter ben $rirfton uberloffen würbe, 1

unb von Sebeutung war , ba in iljr fter) bie mtt $avib befreunbeten Ctefteften von

3uba anhielten. 8

Diaban, p\ gSierter Sohn SaPfcW, 9 Stammvater ber vier 2fölferf($aften: eiija,

!ar jct)ifet, Äittim unb &obanim, 10 unb foiveit Wepräfe ntant ber fübweftl. japl)etifd)eu 3täl

ferfamilien. 3m engeren Sinne bejrid)itet man mit tiefem Manien ben tjeUcnifhfcben

Stamm in Äleinaflen-, aber autf) fmnmtliebe ©riedjen in ©riedjenlanb unb jfleinafien,

foroic bie fübäftlid) am fAwarjen SWeer neben ben Jiberauern wobnenben, bie ben

Sflavenrjaubel mit ben SJtyönijiern unterhielten." SBäyrrnb beö jweiten jüb. (Siaaft*

lebend verftanb man barunter du* griednfdj maeebomfa>e Steictj, beffen erfter äenig

fllerauber ber ©rofe gewefen,
12

ebenfo bad fpatere ftriffbe Weidö. unter ben Sefcuciben u.
f.
w.

9Ba« ben Warnen „3«an,w
P, trifft, fo wiffen wir, bo$ er mit bem be« Stamm*

valer« ber Monier *Ä>, V«b» fafi gleicbjautenb ift- 2lud) bie 3nber bejei<^nen burd^

3at>ona bie entfernten SSolfa be0 2Öeftene\ ber Sfraber unb ©ried)en. ,a dbenfo war
Dirfer Warne bie 93esei<tmung für „®riefieii

w
aud) bei ben Syrern, Äopten, ^erfetn u.

f.
xo.

"

Ueber bie bibl. Warnen ber €3ime 3a»an« flefje: «Bölfertafel. dim 2)arfteUung bed

(Sinfluffeö bee ®riea>cntl)um« auf bie »Übung unb ©eftallung be6 jubifa>en SBolfeiefen«

iu [einer religißfcn, fojialcn unb poli!ifd)en @ntu>i(!elung in unb außerhalb -^aläftincio

geben wir in ber ftbitjeilung II. ^rtifel: ®rird}entt;um.

3_aban, m. ©tobt iu Arabien ober Raiten, ^anbelävla^ bed arabifc^en ©ifen«

unb ®e»ürjrobr0 nadj Jbtu^-' 3 2*on ^fr an6 fam im Altertum m iffieibraudi

nadj !Borberinbien, ber Defjfjalb b.eule nod) bei ben 3nbiern unb im Sänefrit „vauanc,"

bad vom Sanbe ber 3aoaner itommenbe, heipt- Icn Warnen 3<w>n fübrt Übrigend

andj bie 2anb|a)aft fernen. 16

^ebu^, dd\ 3ebuf fiter, >VQ\ .«anaanitif^e QJclferfdjoft," bie wie tie Slino^

riter, SSewohner bed ©ebirged/ 8 bed nachmaligen ©ebirged 3nba, beffen fäbiidxr i'an

bedtbeil mit ber $efhmg 3ebud ba* foatere 3erufalem würbe, 19 war. Xie ^rbufftier

behaupteten ftd) am tapferfiten unb Ijanitärfigficii gegen 3Nel. 9Ut vier anbern ?lmo-

riterfürften war i^r Äönig Stboni*3fbef oerbunben unb al« biefelben von 3ofua ge*

plagen würben,20 wreinigten ftd) bie 3fbuffiter wieber mit bem ÄSnig 3abin obh

^ajor uub anberen Äanaanitem. 31 ©aren fte aur^ ba nid)t glürfli(h, fo Wieb bod)

immer bie fefte Stabt 3fbud in itjren ^äuben. 22 Später würbe biefeibe bem Stamme
Benjamin jugewiefen, o^ne jebod) oon Ojm erobert worben ju fein.

23 Wur vorüber»

gebenb eroberten bie Stämme Simon unb 3uba We Unterjtabt ohne bie $nrg.« (frft

'1 «W.5. 15—20. «Xaratim baf. unb 3»ruf. (Sdjfbiitb 9. 3. »2 Jt.21. 1». 4
3»f. 15.55. »4W.33.

32; 5 SR. 10. 7. »3ef. 15. 48. 'Jfcaf. 21. 14. •! 6. 30. 20. 27. »1 3». 10. 2. '•! W. 10 5.

"4>t> 4. «. 3«*. 9. 13. «if*. 27. ia 3tf. 66. 19. '»©anlri 8. 21 »'«affn» 3Mbiföj f

«!«frtljum«fuiitf I. 6. 729. »« Schot, ad Arislophan. 6. 106. >»(|jfd\ 27. 19. «4>icb 4. 6.

"1 SR. 10. 16. »4 SR. 13. 29. >»3of. ». 3: 18. 28. »3>af. 10. »'3)of. 11. 8. »»©«f.
15. 8. 63. *>9cid>frr 1. 2t; 3. 5. "«Id)ler 1. 8; SB«

fl
l. 3efH>b *n«. 5. 2. 2.
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548 3e*u« — Steffel

X>o»ib gelang e«, 3<bufl mit feiner feften $urg ouf immer Mi erobern, ber tiefe Stabe

wir KffiWnj ert>ob. » Die Sewolwer oon 3<bu« würben nid)t txmte^trt, fonbern Wie»

ben weiter, bie Dbermadjt DaoiW anerfennenb, in ber Stabt. 3 Solomo madjle fic

frotynpflidjtig,
3 bod) erstellen fie ftd) 6id nad) bem «rile, wo fte mü anbern fanaanitl*

fa>eu Stämmen gegen Wc juriidfe&renben 3uben feinblid) auftraten.« SWetjrere« |lft>c:

flrafna. Daoib.
3*d)artjd — fic^c: 3oja($in.

SedbefTef, bt*wv. ©ott ftörf! 3<iffiel,9 audj (gjefiel unb -6'efefiel.

Prophet unter ben jubdtfer>cn drulantm im nörbl. SNefepotanrien am ftlupe ts^ebat

(Gtyabora«), bie nad) ber erßen Eroberung 3<mf. (599) mit bem Jtönige >iadnn batpn

gebracht würben. 0 (Sr War ber Sopn be« *j$riefier« $uft, würbe unter ber Regierung

Sofia« geboren unb lebte unter ben 3 «Königen 3ofla6, 3ojahm unb ^ojadn'ni, bi« er,

wol im 25. 3- T
1 1 3- wr ber 3erftöruna be« Üempel« in« tfril wanberte. Sein älterer

3eitgenoffir unb ®etfte«Perwanbie war 3eremia, in trffen SRidjtung, wenn aud) unab<

bängig oon ibnt,
8

er bat 2Bcrf ber rtlig. unb polit. SEBiebergeburt be« ifraelit. SBolfe«

im (Sri! oorbereitete. SRit auffallenber UebereinfMmmung war bie SRalmung beiber in

biefer oerrjängnijroollen 3dt: .Die (Srulanten in Ooftylonicn fotlen ftd) #änjer bauen,

Heder befallen unb von bem 2BaI)n ablasen, 3«ufalem unb ber 3>mpel tonnen ntdp

jerfiört Werben! 41 So befaf aud) 3edjeffel in ber Stabt fTr(>9lbib ein .haue" unb war
oerrjeiratbd, 10 bi« ifjm bie grau im 4. 3- feiner propl). Ubatigfeit ftarb. I. Seine
»Übung unb Shflimmung jum ^roppeten. Söa« ir)n juni Propheten be*

ftimmtr? Die Antwort auf tiefe grage gaben Wir a(6 Einleitung ju feinen Sßriffagun*

gen in einer auffatlenben Vt u«fü prlidjteil
, bafj Wir geneigt finb, biefelbe aid fein ©lau»

ben«befenntnifi unb bie ©runblage feiner ganjen propl). Xrjatijafett anjufeljcn. (fr fdbft

erjabH: „Grft im (gru* am Strome (Ibebar im ganbe ber flfjalbner gelangte id; jur

vollen ©otle«erfenntni£ j ber «§immel öffnete ftd) mir unb id) far> götll ferfd)einuiigen."

Qt fiept bie ganp Schöpfung mit ipren Söelteu unb SBefrii unter ber Leitung einer

barmberjigen fturforge ©., Wo Äeine? verloren unb oergeffen tft, fonbern VUJe in $ar*

monie unb gegrnfettiger (frgänjung neben einanber Wirten unb jufammen ein grofk«

©anje au«mad)en. Diefe« grofk ©anje ift ber Jgronwagen ®otte«, Sräger ber ©ottrt*

berrlidjfeit, aller ftd) offenbarenben ®otte«eigenfd)aften, wo ber TO. feinen @oll fefjen,

erfennen unb oerebren lernen feil." Sediere« erfdjeint ihm al« 3wed ber Seböpfung,

worüber feine ©orte finb: wllnb über ber Hu«ber)nung auf ifjrcn« Raupte ifl glcidj

bem ©fanj be« Sapf)irfieine« We ©eflolt be« Jerone« unb über bem Xbron bie dr*

febeinung be«3 Wfnfdjen oben barüber. 13
Diefe «nerfennung ©otte«, nidjt a(6 eine«

Wationalgotte«, fonbern eine« unioerfellen ©otle* fic er auf) bem Sturm von ftorben,

ber polit. Umwäljun« ber Staaten burd) Stebufabnejar, b,en>orge!)en.
13 Die Umwanb*

lung ber vielen einjelnn» Staaten ju einem ©efammtftaat, einer ffieltmonardjie , wirb

unb muf aud? ben ©tauben an bie oieien einzelnen ^olfdgotter bred)en unb Die 3t*e

eine« KUe« umfaffenben unioer feilen ©olte6, be« ©otteS 3froe!6, immer mebr )ur Keife

bringen. „3" ber Eroberung ^aläftina« burdj bie ffljalbner nnb beffen Eintritt in ben

arofSen ©efammtftaat ^ebufabnejar« ifi baffer nidjt bie 9Jernid)tung 3froeie unb feine«

©otte«, fonbern ber SBBeg ir>re« Siege« unb weitern ?eben« w war ber ©ebanfe, ber 3<»

djeffel fo mäd)tig ergriff, bafj er ben ^ropfjetenbrang in ftd) führte, biefe neue ©ette*»

errenntnifj al« Profil jur ©ieberoerjüngung 3frael« ju oerfünben. «ud? 3'faia« «e»

•2 <8. 6. 6; t G4c. It. 4. *2 6. 24. 16. 18 ; 3of. IS. 63. »1 Jt. 9. 20; 3«4. 9. 7.

«*fro. 9. *3ofr^u< mb bif «Irptiaglita. 8 «j(*. 1. 2. 3; 3. 15. 40. 1; 3.23; 10.20. $irft

©fgfübTunq j() bie tm 2 Jt. 24. 14. 3trrm. 29. I. ©eqtn ^efrft; «ntt. 10. 6. 3. b(T 3rd>rf<

frle aBtgfü^Tung nnttt 3cjafim \t\\. Tirfr* Älter ift nidst ongrarbra, aber rr«&at Man. b<§

rr fdjon »rrtjfiratbrt »ar, i(jm im 4. % frilter pro^^Hifc^rn Thiti^frit feine Mau flarb vnb fT

nur 22 3. alt frep^ct »itfle, fp »leb biefe «ngabe nidit ju b.cd> fei». »Iffieber (Äjrd). et»4|>nt

be« 3etemi«, n«4> 3eremia brt OJiedXfU. »<I|edj. 3. 24. 8. 1. »©af.24. 18. '»3>«f. I. 1-28.

«»UNif. 21. 28. »SDaf. I. 4. Hub id) fefte einen efurmfclnb »cn »erben k.
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rufiniß geht ber (ftfchewung bed ©otted 3fraeld ole bed unit>rrfeUrn ÖoHrt voraud,

abrr mit bem 3ufa& „f>rili9cn" ald SWufynung an 3fracl, tagtgtn ift bfr uuiver*

fctlc ©Ott bei 3«heffel bfr ©olt ber Siebe unb ©nate, Der in Dem «Regenbogen ftdj

bilblid) burftrUt.
1 93on weicher SBtbcutfairiffit biefe neue ©efcbidjtdaKfdjaunng für it)n

unb fein SBolf iror, Wirb und ber (fmblitf in feine ßnt lehren. II. Stint .^cu.

3)iffdbe jerfoOt in jwei #aupttpochen: vor unb nach ber ßofidrung ted Üempeld, von
bentn jebe befonterd beuribrilt unb verftonben werben mufj. Wach obigen Angaben
würbe 3ed)effel 37 3. vor btr 3rrftörung bed $empeld unter bera Äöniae 3ofiad ge*

boren unb verlebte feine 3ugenb unb einen 5 heil feine* reifem ttlterft in $oläfttno, bid

er fdjon ald Wann mit Den erfttn iutäifcben drulanten nad) fjabvlonien fam, wo er

22 3. vom 5. bid jum 27. 3. bed (irild ald $ropbet wirfte unb im ©onjen 52 3.

alt würbe. £iefe ßeit brachte in ihren erfttn 37 3. btn längfi verfdmlbeien

nnb verfünbeten Untergang m jub3ifa)en €tacM, aber in ifatm ©chlufrt auch

fdjon beu Vnbrudj Ded über 3frael Wieber aufgehoben SWorgeud. Sehen wir

und ben erften Aauptabfdmitt berfelben beffer an, fo enthält er bie vabängnifjvoüfien

3at>rt bed jubäifdjtn ©taatdltbend. 9tod) 3nnen unb aufkn war HUed, Religion unb

^olitif, bid auf ben ©rnnb {erfahren unb tief aufgewühlt. (Die Saljrrj. lang oudge*

ftreute ftreotlfaat hatte bie (Sruteretfc erreicht
; *J3arleiwuth unb v

Jtortrifampf jährten bie

noch vort)anDenen Äröfte auf unb arbeiteten an ihrem eigenen Untergang. 2>er Prophet

fthilbett und biefe 3«t in fr)ren £auptjügen : „2)ie ©ünDen bed #aujed 3fraeld unb

3ubad ftnb ungemein grof, bad Sanb ift roll von SMutfdmlb, bie tetabt von 9f«

brürfung, beim man wäf)nt: ©Ott habe bad 8anb vrrlaffrn, ber (frroige fehe rd nidji!" 2

„©iefye, von Sjraeld ftürfien vertrant jeber feinem Hrm, um 93lut ju vergießen.* 3

„9J?an verachtet Söoter unb Mutter, unb verübt Sebrürfung gegen fcrembe, ^tnlergrrjt

SBittwen unb SBaifen.*
4 „Der $ropbetenbunb ift einem brüUenben 85wen gleich,

nad) Staub h<>ffy»b, freffen bie Seelen, entreifen ©üter unb Äofwarfeit.* 3

I f[rm Uutergang alltd Sittlichen im 3nnern folgte bie unglücflidp Serirrung ber po«

Hiffdpn Stellung nad) fingen, »egpplen unb ^abvlonien rangen um bie «fterrfchaft

9lfimd unb ^aläftina, in ber Witte jwifchen beiben, verlor unflug jebe ©clfrftjianbigfett

unb warf ftd) balb biefem, balb jenem in bie ftrme. Dad ©öfeentbum in 3uba, weldjt«

Dad $ufgtt)en bed SBolfed in bie Sitten unb gebendweife ber 9?acf)barvölfcr forberte,

vernichtete jebed »ationalaefühl unb fcibftftänbige Haltung bed Slaatdlebeud. ©leid;

ben ^achborvolfern lehnte (ich auch ber jubäifche Staat an «egpptcn an unb verfvrod) ftd?

von ihm Schub gegen bie ^holbäer. ©tgnt biefe fdimochvoOe ©teOung erhoben fiel)

bie Vertreter Der al(rtligi6fen Dichtung, bie auf Die Sßieberherfttlluna ber mofaifdjen

®otiedverehnmg brangen, bie Trennung von Slegflpten unb ber $oii(if ber angrenjem

ben SSMfer entfd)irben verlangten unb bie «nbahnung einer »olitifchen ©tlbftftönbigfeit

burch bie (^rflärung für SabQlonien atd bad 9{othwenbigfte rn'nftfUten. Xicft gartet

gewann ben J(5nig 3oftad für ftd), ber iu ibrem ©inue Slegwvten ben jtrieg erflärte,

aber bad Unglücf hatte in ber ©flacht bei SWegibbo ald Opfer berfelben ju fallen.

6eit bem 3:obe biefed ^etbenfönigd war bie 9Rad)t ter frieren gebrochen unb »Oed

lag in ben $änbrn Der heibnifchen Partei, ber bie legten brei Äonige: 3ojafim, 3oja»

djin unb 3<r><&ia angehBrten. fytkfta unb Propheten, bie auf ihre (Sripenj bebacht

warm, hingtn ihr eifrig an, unierbrücften bad freie unparteiifche $ropt)etenwort, hiefit

n

2ßriffagungen in ihrem ©inne unb bulbeten feine anbere polit. unb relig. «nfchauung

ald bie ber h<rrfd)fxben Partei. Unter ber £errfd)afi berfelben brod? ter ©taat afl/

malig jufammen, bid 97ebufabnt)ar auch ber lebten ©cheinerifteni beffelben in golge bed

!treubrud)ed ^tbtfiad ein (Snbe machte, fragen wir nach ben Behren btefer $artei,

bie bem 93otfe oon Den ^rieftern, folfthen »proph««» «"b 53olfdführern verfünbet wur*

ben, um baffelbe tro& bed h«onnahenben ©turmed an flct> pi feffeln; fo loffen fid)

biefelben, wie fte und in Den Beben Ded Propheten vorliegen, in fcolgenDem jufammen*

'(Jif(b. 1. *8. *5><if. 9. ». 3
2>«f. 22. 8. «2>of. ffl. 7. »<D«f. 22. 25.
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faffnt: ^oläfUna, ^erufalem unb ber Xenipel ftnb @ottedflauen unb (innen nid>t 4«-

ftört werben;
' 3ftarl rcerte (4 011 wegen ber ©ererbten in ffinrr 5» Ute nid)t vernietet ;»

®ott tönne Mf Äinber unmoglub wegai ber Sünoeu ber »äter (trafen ;» ber ®ottrt«

glaube 3frael« Verträge ftcf> gut mit vem ©5&enbienft be<3 ÜBolfeeV aud> Ijab« 3frael

bie groben, von ©ott abjufaQen unb ben Reiben ftcb anjufd)lie$en f gebt ber (Staat

unter, fo gefa>ebe bie« nid)t in unferer 6fmbe, fonbern in ber ber *<Baler, »eren folgen
Wir tragen u.

f.
W.« 60 fab e« in 3jraeW Witte au« vor ber Serftorung, anber«

geftaltete rt ftd) nad) berfelben. Die ärifi« war überftanben unb ber vollendete 6d»lag

mar Der erfte Sdtftt jur SBtebergeburt be« 33olfe« unb Staote«. «Iber wie* unb wo.
burd)? 3n ^alafnna

. fdjritt rafd) bie reiigi&fe Partei unter ©ebaljapu Sobn «bifame
ju einer Beftauration tefl Staatdwefen« ; aber fte mißlang, ©eb'alja würbe von ben

%üt>um ber anbern Partei getonet unb taß SJolf jerforengt. «egppten unb Satmio,

nien waren nun bie änfentpaltaiänber 3frael6, wo efi fern von beut bfuttriefenben

beimatblidjen $oben juni ©ewufjtfetn uub jur ©efferung gelangen foüte. (Die bem
33olte beigebradjten Sebren ber fallen 93ropbeten trugen aud) nad} ber ^erftörung ibre

bittern fcrudtfe unb biefe mu&fen erfl betörnpft »erben unb au« 3frae(« SRitte fdjwinben. „!Der

©ott Sfrael«, rief eine Stimme, ift beftegt, unjet Seruf ju (£nbe, wir ftnb feine 3froe*

lilen mebj unb fd)Iie$en un« ben Reiben an!" 7 „ffiir ftnb in $olge unferer 6üuben
verloren, unfere Hoffnung ift vernietet, e* ift au« mit und !" War eine jweite Stimme.'1

€0 {ab bic 3ett au«, in ber 3<d)effel feinen ^repbetmruf erhielt unb gegen bie polit.

unb relig. SBerirrungen feine« Golfes feine Ibätigfeit entfalten fodte. III. Seine $e-
rufung unb Prophet. nweibe. 9iad) bem eben entworfenen Silbe ber 3eit be«

^ropbeten unb feiner in berfelben einjunebmenben Stellung gefdxu) feine Berufung
uub $ropbetenwei^e. Die tpmbolifeben $anb!ungen berfelben mit ber fte begleitenden

«nfpradje entbleiten für i&n: I. Die «ngabe ber ©efwaffenbeit be« SBolfe«, an ba« er

gefanbt wirb; 2. bie ilnweifung feiner aufgäbe unb 3. bie Hnrunbigung feiner perfön

lidieu Stellung in ber IBoÜjielmng ber propbfi. Xbatigfeit. 1. 2) ad SLUIf wirb ibm

obne edjeu unb ftitrfftcfct in feiner gaujen ®eftalt feiner polit. unb relig. Ukrirrung:

be* «Ibfüüö unb Ungeborfamd, wie berfrlbe bei ben Tätern begonnen unb von ben

©obnen feftgebalten wirb, vorgeführt • L Seine 9iufgo.be foQ junädjft bie Gare

Darfielluug be« Q)efd)ebenen unb bie 3tafünDigung bed nod) .Rommenben fein, um fo

{eben irrigen Sd)lu$ in feiner <Sntftebung ju befämpfen. Den tfrulanten in «abvionien

foU er ben gefd)id)tlid)en Vorgang in $aläftina nidjt blo« erjählen, fonbem aud) burd)

(VmbolifdK £anblungen lebenbig vorführen unb bad %i<\ berfelben angeben. ,0 Seine

2hättgfeit wirb auftbrürfltd) al0 nur in ©el ehren unb SBarnen beftebenb befrimmt,

bamit ba« Solf majt unbelebrt unb ungewamt in ben !Xob gebe, foub. bewußt ba«

®ute, ober S3ofe übe unb fo burd) ftd) feibft geredjt, ober fd)ulbig werbe." 3. Seine
Stellung in ber SoOjiebung ber göttl. Aufträge wirb ibm burd) mehrere «uöfprüdje,

bie ibm unerfcbütterlifbc ^eftigfeit uub unbeugfame Unrrfebrotfrnfjeit befehlen, auf« naa>-

brüdhrbfte eingefdjärft.
13 So wirb ibm nad) ber änfpraebc, weltbe bie 3eidjnuug be«

in «bfatt geratbenen 93olfe* unb bie 3Rabnung jur Unerfdjroden&eit entbleit, eine

©ücberroüe, von beiben Seiten von 3ammer, ©eb unb «Klagen befd)rieben, Innge^altcii

unter bem 9iufe: „verfdjlinge, fo viel ald bu fannft, um bavon ben Israeliten ju ver^

füllten. •» Sergleidben wir biefen ©ei^aft mit bent ber aubern $ropbeten: be« 3efaia,

beffen kippen mit einer geuerfoble vom Sfltar, alö S3ilb ber freien feurigen Siebe, bcriirjrt

weroen; be« 3eremia«, ber bie Sorte ber ibm gejeigten »udjerroüe al« bilolidK *n*
gäbe feine« Berufe« : nad) bem bereit« von (Sott $rfd)loffeuen ju fpreaVn, ju verfd)lutfen

hatte, fo baben wir ben eigmtbümlid)en 3?eruf 3ea>effel« flar vor un«. (fr f)at mdjt ba<?

freie ® ort be« 3efaia, aud) nid)t bie freie 9iebe innerhalb be« ibm ®eoffenbarten eine«

3eremia, fonbem er mu0 bie ©üajerroUe feibft mit bent barauf 9Berjeid)neten verfd)linf

«2>«f. 14. 12— 13. «3)af. »«if*. 18. «!Daf. 20. 90. 32. »!D«i. «JD«f. 31. 29. 5 J)af.

2 3. «Dof. 14. 5. »Dttf. 2. 3—5. ,0
$«f. B. 4. "©«f. 3. 17 -20. "©«f. 2. 4 -H. '*D«f. 3. 3.
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gm b.
ty.

er fofl nur bie fertige fdjon verjeidjnete SGBeiffagung, gleichwie au« einem a.e<

fdjricbenen
k

Bud)e, verfüubcu, 3«beffcl ift alfo «icfjr Seforer als *prcpf)<t ; et Ijat meljr

cur ctj eine richtige Huffaffung beö Vergangenen unb bcleurbtenbe QarfteQung be« (Sk*

genwartigen bie Häifjfel ber 3uhtnft ,;u töfen — nnb bie« iß ba« (S&araftrrifhfc&c

feine* ^ropr)etcntbum«. ©eine 3cit war eine aubere. 3r |aia fonnte uod) burd) fein

feurige«, freie« SBort ungtürflid)en (Jrcigniffcn vorbeugen, Scrcmia biefdben vcrfdjicben

j

aber bei ibm war &Ue« fdjon vorüber, tobt, ober im Sterben begriffen nnb ferne Huf»

gäbe beftanb nur, ben cntfd)wunbencn 2cben«gcift aufaufinben uub ifcn bem jur balbigen

pelit. uub relig. Äufcrftrhung bestimmten SSolfe )u feiner SBicbcrgebttrt nnb Verjüngung

etnjufniudjen.
1

II. Xtjäiigfeit, (Sinflufj unb (Srfolg. Seine Xbätigfeit umfaßte

t ie crcignijjfcbwere 3f 1

1

&er 22 % com 5. biß jum 2.7. 3. nad) bem @ril 3>ojad»ni6,

ober vom 7. % bor bid gegen 16 3- *>er 3«f*örung be« Üeinpd« unb erfreche

ftdj auf ben bcbcutcnbftcn unb großen $r)cil feine« Sebent vom 30. bi« jum 52. 3.

911« $riefrer geboren, mar iljm feine ©cruf«tbÄtigfcit befhmmt, aber er würbe berfelben

burd) ba« (Sri! entrütft, unb tiefe Scnbung in Der ©cfdjicbtc feine« Solfc« lehrte ihn,

feinen Stanb wedjfcln. @r Würbe ^ropbei unb aar ein $riefter nidjt b(o« an 2rib,

fonb. and? an ©eift ; nidjt mehr im Sempel au« £olj unb Stein, fonb. im #eilrgtr)um

ber Sebre, be« göttl. 2ßorlc«: nid)i mehr jur ÜRettung uub CSrt>uliunq be« 911 teil, fonb.

jum Aufbau be« 3?eucn ; nutt mefjr jutr Ü)arbringung ber Opfer von ftleifcb uub $lul

fonb. jur SBicberbrlcbung ber ©otteöletjre im ©eifte unb fernen feine« Steife«. Ütd*

frrnt vom flneatffdjaiiplafcr f}fltte er feineu dinflufi auf ijjalöftina, aber befto itrebr

auf bie jufcäi|d)en Srulanten in SÖabvlouien, bereit Sammlung jur poHt. unb

relig. SBiebergeburt ibm jur Aufgabe geworben. 2 Uber bie,' Arbeit ttNtr mdit leicht}

fte vcrwiefeitc il>n in Äämpfr gegen: 1. ben QW&cnbienft inu rbalb feine« Stoltc«; 2. bie

ftormgläubigen unb fficrfr)eiligcn ; 3. bie irrigen 5Borftelluugen von watjrer JRetigiofttät;

4. bie falfdjcn Propheten unb t}euctjtcrn"djni $ricfrer, bie bem $olfe balbige ftütffelu

nad) $aläftina uub Untergang ber (Sbalba>rb/rrfd>aft wcinagten. gange 3cit waren

baber feine einbringlictjeii Steten, bie ttd> bnret richtige Sluffaffung Der unb ihrer

(Sreigniffc au«jcid)nclcn
,

erfolglo«. So flagt er, ba« fpufentvei« Neugierige fommett,

um fid> an feinen ©übern ju beluftigen, 3 bei benen er fpöttifcb, wegen ber vielen in

feiner JRcbe gebrauchten ©leiebnifje „ber ©leidmibrcbner" hiep.
4

(hfl nad) »eiliger 3er

=

ftörung 3erufa(em« fanben feine
sißorie mehr (Singana. SRan erfanntr bie SRidjtigfcit

feine« Urtbeil« an unb er würbe von Da ab ber SMittcipunft ber (Srulonten, bie ftd)

mit fragen an il>it wenbeten unb göttl. 2Iu«fprüd)e von ifjm vernef>men woüten.»

3Jn mehreren Stellen feine« 33uo>e« wirb von Ißerfarotnlungen ber ^elteften u. f. W. bei

it)m aefprodjeu,
6

bie $ieie al« Anfang ber fpatem $erfamm(ungen jn gotte«bienftlfa>en

Snoecren, au« benen bie Synagogen hervorgingen, betrachten. 7 ©oerlebte erbifgreube,

eine religiöfe Umwonblung angebabnt unb fdjou tb.eil»veife bnvorgerttfen jii b.aben. G«
weht bab/r in feinen Sieben nacb, ber 3*rft&rung rin gau^ anberer ®eift, ber nur Knf«
erfteb.ung, Verjüngung unb Sßiebergebnrt ^frael« in @ott unb Öefjrc ftrbt. Seine lei*

tenven Sbeen ftnt: ba« Site iuuh untergeb/n, um juerft wieber neu ju er fielen, ein

neuer Xempel in etwa« verönberter, aber me^r entfprechenber ©eftall; Erneuerung b<«

(SJefebe«, ber ftaatlicrjcu 3nftitulionen unb be« mcl)r ber 8ef>re ergebeneu S5olf«leben«.

V. Seine SBeiffagungen unb Sebren. IDiefelben bieten, wie fie itru« im 33ud)c

3ed>effel vorliegen, eine überrafeb/nbe ^üüe von tiefen 3oeen unb rcligidfcn ^nfct?auun

gen, eine wafn* gunbgrube für eine gefdjiditliche Darftellung ber verfcb,iebenen ?luf*

1 srifbf »riter bat Qilb och brr flsferitr^una bei ihm. 1 <&t$tn $tH'liWfon in frinrm (lcnt<

meRtar ju 3f*ffM, <B. 1339 a« tf&U* ber ^rrvbrt reinen cealrn 3toetf. 3
(f)r<b. 33. 30. 82.

<Daf. 37. »ÜJaf. 14. 1: 20. 1: 33. 10: 8. t ; 33. 30; 24. 10; ff. 3)lffr meine (tinlbeilnng ber

3eit feiirl prcvbfl. (Itnflufff* auf tat *8olf ftrijt in brr OTitte )»ird)ru SWeirr, ®efd]i<btr ber pett.

«HaiicnaOlt. ber *ebr. ®. 409. brr tiad| 33. 30—32. nidjic »on brt $iot)t;eten brfonbrrm Qiufttiü

ujiffen »ilt unb *nbrrn, bir ihn barin ju b,od) ergeben. @icb,e: ^ropbet^um. '0)af. '©i^r:
€tjnagoje.
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faffungdWfift einzelner Jljfilf ber Togmotif utib bf6 Mulm im 3ubfntf)Untf. 2Bir

wrmiflfn in bfnfdbfn ben probet. Hblerflug eiutf tyfato, ab« bffto gewaltiger itebai

und bie 9iufc unb ber (Srnfl in feinen Pdfbrfnbfn 9tutfblirffn über burdtffbtf 3ab;re

unb erfahre™ @r|dnltlenmgen an ; e6 fefclt un« in irmen bir «ff rinj^nribenbe #erjat**

ftimme, ber elegifdje 'Xu1;lerfd}n?ung bfö *J3rotogen ^frcrnia«, aber befto ftärfer ift öic

iiekrjeugungdfraft [einer SRebe, bic bfn &ftr mit 9tub/ betr tjrr nfc in bif 2age£ge|'d)id}tc

fdnrr 3"i einführt, wo rr fflbft auf fdne Sa>lufjfolgfrungrn fommfn mup. 3bn toXTfru

bie furd)tbareu (frrdgnifft ni$t tncl>r nifbfr, fr ftffrt übfr bnifdbcn , fann fte rufug gc*

feiern lafffit unb Will nur SWaterialien uim neuen «ufbau fammfln. SBiflf r)abfn irjn

bffirjalb «im Stubengelehrten geniadjt, bfr abgffdjlofffn wm ber Sßelt bat Shinb bait

unb ftd) bfgnügt 9IU(d auf Rapier vermeid) net ju haben ; aber fic irren, benn nur trt

$in»fiff6 auf feine kämpfe bfbarf fd, um ihn in [einer ganjfn öffenthayn Xtftigrfit

jii frtjen. Seine SBdffagungfn unb Vetren umfafffn bab>r «Ucä: Rr befpredjen bit

®efd)itfe unb ©efrimmungen be« ifr. 93olfr$, fo wie b«r anbern SBolftr, bif 2f&rt unb

bae ®ffffr, bif Ofrfdjligffit btr gSttlidjtn ©traftn, bif 3ufnnft 3frad«, bif SRittd fduer

©irberoerjüngung u. m. «. a. Die ®ef<$icff unb $efiimmung 3frafl«. 3>ie

bfn Sfroriilen al6 ©träfe tyrt* «bfadd angtbror)tfn unb wirflia) fingdroffaun ©efdutfe

veranlagen Krfdnebene 8 ragen. SBd bfr änfünbigung bfrfflbfn Würbe bif 5tföglid)feit

ibre£ (Sintrtffrn* von vielen Seiten bfnrOfiffit.
1 3erufalem gät)U ja aud) ©errdjte ju

fdntn Bewoimern, »rfbotb foflten bif ff mitoertilgt Wtrbtn? War bif trflt fcragt, bfr

batb bif jWfitf folgte: foflen jtinbfr bif eünbtn ber SSatfr biifen, ba bif ®tgenwart

aud bfr SBtrgangtnrjdt, ein vererbtet Sünbenftürf bfr Später fei? Huf beibe fragen

ftnb [eine Antworten beftimmt unb Rar: auf bif fr fte: ®ott fann bif ©freuten aud

ber Witte ber jur 33erwüfhing beftimmten 6tabt retten, wie birt fä)on bei 9foa, Daniel

unb #iob gffd)et)en;
2

bif | weite: nur bie $trfon, wel*e fünbiat, ftirbt. 2)fr «aier

ftirbt ni4 t für ben Scbn unb ber @ofyi nirbt für bfn IBatfr, [entern ffbfr bfift fein

SBcrgfb/n. ^"t Äinbrr, bit an bfn ©ünbat bfr ©ättr fffrbaltfn, ftfrorn in bmn
6ünben. 3 @6 ftebt biefe ?e^re in ffinfm fflitrrfprud) mit 2 W. 20. 5. „fr flfbenft

bfr ©ünbfn bfr «Bötcr an ben Äinbern/ ba biefer »u«fprua> bafelbft auÄbrnrflid) mit

bem ©orte f^ließt: „bie mid) raffen", alfo nur bie Äfnber frarben in ben ©finben ber

Sater, bif baitnäefig in benfelbftt verharren unb fo fflbft Sdjutouer ibrer fBfrgff)ungfn

ftnb. 4 Tod) gehl brr Prophet über bfn 9Rofaidmu6 rreit t)inauö unb lebrt, ba0 aud)

bei finfm 9Rfnfd)fii wrfdnfbene ^tiun ju trennen finb, fo top ber ®reW, ber fid)

gebeffert unb geredjt geworben, niffy bie 6ünben feiner 3ugenb bfijM, aber aud) ent«

gegfngfff*,t bfr frft im Jlltfr gfWorbrnf greller niejt burd) feine frühere 3ugenbfrom»

mtgfeit »on ber «Strafe gerettet wirb. 3 (Siner [pätern 3. grage, ob ber 3fraelit vermöge

ffinrt ^oltfdglanbend oudj, wenn er bem fei ben abtrünnig werben WoUe, ftd) niebt bem

^eibenib;um anfdjlie^en tonne? fe^t er ein entfd)iebene6 „nein!" entgegen. ®ott Weibe,

lebrt er, aud) gegen iljren gBillen, ^>err! bie gejfel brt ©unbfd fönnt burd) frinrn Wfn«
fa^fn gfbroe^fn werbfn.* @int anbfrf ffifnbung nabmm biefe fragen nad> ber ®robe#

rung ^aläftinad unb ßfrftorung 3erufalem*. SJatojlontnt Ijat ^aläftina bfftegt, tft nldjt

fein Oott mit beilegt? $er iubaifa>e 6taat ift wrnidjtet, nidjt aua> fein «oif mit

feinem Berufe unb feiner Aufgabe? 2)er üempel liegt jer^ört, nie^t aud? bie ©ortet»

oeretyrung beffelbai, bif ?ft)rfn unb ffiat)rr;dtfn, bit in bemfdbtn Ofrfünbd wurbm?
„®fwi^ nity!" antwortd brr *|3rope>ct. 5?ur bfn ?db bat man gdöbtd, ab« nidjt

bfn ®dfl, nur bad Sobtf wurbf bfgrabfn, abfr nidjt ba« ?fbfiite: @ott, 3frari

unb bif ®ottf«lfb;rf. ®o t^rt bfr »proptjd auf finfm 8ria>fnfflbf bfn ©orteeruf

:

„^Jenfdjeni'obn! biefe ®fbdnf finb bad ganje Jpaui 3frad6, benn ftebc, fte [preefcen:

bürre ifr unfer ®ebein unb r-erloren ifr unfere Hoffnung, wir ftnb vernichtet. Darum

fage i^nen: fo fprid>t ber ^err ber Swige: id) öffne eure ®r5ber unb jieljf fua> ou*3

'ffjf*. 11. 2—3. »Daf. 14. 12-23. »Daf. 18. ««r^li* im italmuiiV ©nadjoU HH

Digitized by Google



3erfjeffel. 553

rurrn ®räbrrn, mein Volf! unb bringe cudj wieber auf Dm ©oben 3t't acte. 3d) gebe

euch meinen Weift unb ihr wertet leben." 1 Die ©trafen unb Veiten, bie über 3frael

gewannen, ftnb nicbi ju fetner Vernietung, fonbern nur um e« ju läutern unb fttllid)

su beffern, wie e« jur Grfenntnifi gelange, bafi (Mott ifi! Der ©taat, al« ber Vctb

3fr. muffte gebrochen werben, Dam« ber ©eift, frei feiner Ueffeln, ftet) befto leidjier ju

@ott empor(dringe unb Die äQar>rr)dt er [äffe. „Unb fie füllen erfennen, bafi ia> (Mott

bin, nidjt umfonft bab< ich, befwjoffen, ihnen tiefet Vöfe anjuü)un." 2 ,,©ott tviü Jiidjt

bot Üob be« ©ünber«, fonb. beffen JHücffrbr unb ©efferung."
3 „Die Strafen ftnb, &a*

mit 3frael erwarte unb fiel) rrieber ergebe", 4 nid)t jur Trennung »on ®ott, fonb. um
e? befto fefter an ihn jufnüpfen,5* ftnb bie herrlichen Propheten rufe, bie in bem Öhi**

fprudj ihren ^obepunft baben: „3<b Werbe Dir meinen Vunb Deiner 3ugenbjeit ge*

benfen unb mit bir einen ewiaen VunD •errieten!" 6 (Sr ift »on biefen ?ebreu fo über*

Aeugt, Dag er, um ibnen ftärrero Eingang beim Volfe ju perfd)affen, )'ebe Trauer unb

Anlegung pon Stauerjeicben über ben gau* 3<rufafem« ftreng perboten hui.
7

b. Die
(Religion 3l'racl«, Da« ©efefc nnb bie anbern 93 ölfcr. Die reinen ©etiav

iDeen be« 3Rofai«mu« rrr>tr(trn im ?aufe ber 3eit in bem Volteglauben buro} itjre ©e>

riibrung mit bem £eibentbum, befonber« feit ben &igen 9Renaffe«, ber ben beibnifdjen

©öfeenfullu« in ben Xempel einführte, eine Verunfialtung, bie fiel) bie jur Uufenuifulv.

feit fteigerte. Der ®ott 3frael« würbe jum Äationalgott berabgefe&t, gleid) ben ®öttern

ber Äad>ban>ölfer, mit benen er perrinigt unb perebrt würbe. 3ea)effel befämpft biefen

3rrtbum. »Der ®ott 3fr. ift ein uniperfeUer ®ott, ber bie 2Brlt gefdjaffeit, fte allein

regiert unb erhält, bem gegenüber bie anbern ®6tter nur Jrug« unb 2Babngebilbe finb"

war feine rrfte fc^re. 8 Der Glaube an itjn forbert bie {Reinigung be« £erjen« unb

reife ®otie«erfennintji, bie Verwerfung De« Softer6 unb ben 2ß anbei in £ugenD.° ®o&en*

bienft, Ehebruch
,
»Kaub, 3HorD, SJJeineib u.

f.
W. geführten ben (Staat unb ftnb mit

bem reinen ®otte«glauben unvereinbar. m Die Vcobadjumg De* mof. ®efe$e« betrautet

er al« eine Stürze be« Seben«, 1

1

beffen Verwirf lidning im (Jinjelnen unb (Manzen iljm

pon großem SBertb erfdjeint.
13 SWit Vorliebe wirb ber ©abbalbfeier unb ber Vefdnieü

bung atiadit unb jwar ganj im Sinne be« 3Wofai«mu« cid 3eid)en jwifdjen ®otl unb

3frael! ,J 3fwel fönne fio> nidjt pon feinem ©ottrtbunb lo«fagen,
14 aber aud) anDerrr*

feit« ift ber £eibe, ber t>om ®S&enDienjt lajjt unb fieb betest ein ®ered>ter. » 3 ©ei biefem

ftrengen gefthalten am ®efe& fd)eut er ee? Dod) «tefct, in feiner 3<i4nun8 fünftigeu

Sempel« uub bem neuen Entwurf Der Äultudorbnung Veftimmungen ju treffen, bie

ber SRofaidmu« gar nid)t feunt, fo wie Viele« unerwähnt ju laffen, Da« im mof. tfullu«

eine bebeutenbe ©leite einnimmt. 10 ©o ift ber ttbrif feine« Jempel« in weit größerer

Dimenfton al« ber falomoniftbe.
1

T

@r perbietet bem gemeinen QJriefter bie SÜittwe eine«

Jfaien ju beiratben,
18 unb erwabnt ba« mof. ®efe$, nia^t pon jernffenem Vieb (Irepba)

ju effen, unter ben *ßrieftergefe&en. gür Den I. unb 7. ^iffan befiimmt er ein ©übn»
feft.

iü Veränbert fiub bie 3ar)l ber Opfertbiere, Die SWaa^e Der ©peifeopfer unb rie

^riefte iwürte. 2

1

Die am Otöfeenb. perunreinigten Vcvuen werten ;u nieDrigen Sörfebaftü

follen ju einer ©eile beffelben ibre Stlit auffcfjlagen.
23 Dem prften räumt er eine

würbige öle llung im Aultu« ein.
23 Unerwähnt bleiben Da« »benbopfer, bie r>or>e

^riefterwürbe, Da« ©djebuoilv, 9{eujabr«< unb Verf5bnuug«feft, fo Wie bie 9?acbfeier

De« gaubbüttenfefle«. ^bgefteUt erfetjeiuen bie Opfer Der 3nbiDibuen, welche burd) tue

prftenopfer erfe^t werben follen.
24 gür biefe Söieberberftellung Der Religion 3frael«

in biefeT ©eflalt fuebt er einen fiebern «oben, ben er richtig nidjt anDer« ftnbet, al« in

••|e*. 37. 1-16. »Daf. 6. 10; 14. 22. J 2)af. 33. «3>af. 22. 20; 6. 8; 11. 15—27.

»©«f. 20. 30—35. «©af. 16. 59. 60. »3>«f. 24. 21—26. «Jjttf. 1 «. 2. »2)«f. St. 18; 36;
39. ,0 2>af. 16. 25; 17. 19; 22. 4. 6. 8; 18. 1— 16. "Daf. 20. 11. 13. "Daf. 4. 14. 20.

12: 16. 20; 22. 8. 26. "5)üf. 20. 20. »4 5>af. ». 33. '»Daf. flrljf: ^rcfflit. ^ribe«. »«(feiere:

Irwpft. "Ofird). 40-45. "Saf. 44. 22. '»2>af. ffl. 3t. «>^af. »Saf. »f)flf. 48. 8-10.
»3>af. 45. 13-17; 46. 2-12. «5>af. 40-48.
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fcfr Umgefialtung: ocr äußern und innren 2krbällniff< be« SJolfe«. €tfin probtet,

©lief »enbet fid) Duhrr auf bie «Racubüivölfrr ^aläftina«, benen er Unterjochung unb

Verbannung berfünbei. «ueb fit muß tote Siutyrutyc ©orte« treffeu, »dl fie über

3fracl« Unglütf frorjlotften,
1 unb beffen Skunrurjfger gewefen. 2 Sefonbrr« wirb We

€dj»äd)ung Aegypten« rjeroorgefjobeu, Damit 3frael ifmi nid» vertraue unb fein Sunt*

nifj mehr mit ihm ftrjlir&e.
3 Untere *BBlfrr, bie tpdl« »ernidjtet, tgeil« nur gefärcad»

»erben follen, finb: 3,öru«, 4 fhmnoii, SRoab, (Sbom, $difa>tim u. m. n. 8 $en ®ipfrl*

punft errric&en bieje ®eiffogungen in ber $ropl)die über ben %aU ®ogmagog«, einer

SBöIfcrfdpifi wm Horben, ber Soeben, nie ber lebten, bie fld^ gegen $aläfrina unb

3frael jufammeurottrn unb auf ben Sergen 3frae(6 ihren Untergang ftnbrn roirb. 0
JDlefer

Anfern Umgeftallung foO bie innerhalb 3frael«, feine religiife unb fittL

Umwanblung, folge«. $iefelbe befiel : in bem »nfd)affen eine« neuen ©etfle«

unb neuen £erjen*,' »o bie @otte«lebre auf bie Jafdn be« £erjen« verjridmd »erben. •

Durd) einen ©otte«adft foUeit ftd) «He ftttlia) ttrjüngen unb in Religion neu auf'

Üben. 0
$iefe Umgeftaltung 3froeI« in feinem Beuern unb 3nnern f)ellt er al6 bie

Sorbebingung jnm Eintritt eine« Dritten, ber Erfüllung ber 3tifunft«t>errKi$ungen, ber

2Jtyfta«er»artung«i. ffiie er biefe 3ufunft fid) benft, »eldjen «Stanbbunfl er in ber

9Jerfünbigung berfelben einnimmt, bitten »ir in bem Hrtifel: SReffia« naa^ulefen.

VL Seine Aenntniffe, @praa)e unb SJortrag«»eife. 3n jebem biejer fünfte

feb/n »ir ben *Propt)den in feiner tbn frnnieid»ienben Originalität. 10 fragen »ir noa>

feinen Äenntniffeu, fo übmafcqt un« bie püe feine« SZBifTeud, nid» bloö in göttlicbrn

fent er n aud) in »eltlictjen Dingen. Äein ^ropbet fprid» fo Diel vom ®efcfe. benu^te

fo r>äufig bie S<fjriflen feiner Vorgänger unb maebte fte jur Unterlage {einer Vortrage,

batie 2Beiffaguugrn, bie bl« in« (ginjelnc in Erfüllung gingen al« 3«beffel, fo bafj »ir

in ibm jum erflen «Kai einen ©deuten al« ^ropbrten ffycn. 6dn reife« Urtbril über

ben ®ang ber pottt. «Srdgniffe jeugt »on feiner tiefen <$infid)t in biepolit. «Bfrr>ältnifFf.

3n ber Nennung ber »ielen fcänber, Stäbte unb entfernten VBlferfdjaften offenbart er

viele etl)nograbb,iftf)e Äennlniffe. ©puren ton öenubung ber bibl. 6d)riften jdgen un*

|ty%c Stellen in feinem Bnfe 13 ©efonber« erfennt mau bie Serjren be« »nd**
3job« in 14. 14 ; 24. 10; ba« $öl)dieb in 27. II; ba« Älagelieb in 21. 30. €rine

©efebeöfunbe fetyen »ir in #ap. 27. 9to fdne Spraye bat nid» tnerjr ben poeiifa>en

6d>»ung feiner Vorgänger. (£« fetyt i&r jene rege $rifc$e unb ^ebenbigfrit, bie un«

fo mäa>tig bd ben onbern Vropbeten anjier^en. 5)te »eben ftnb trob if>re« $bant«fte/

MMN matt unb »dtfajnxiftg» unb Idben an häufiger ©ieberfjolung befrimmter

»eben«arten. 14 3m (*tonjeu (>ibm fic dne rub,ige $rofa ebne )HW rjmuö unb Koralle <

li«mu«. C*ine rür>mlid>c 9tu«uar)me hirroou madjen bie Sßdffagungen über bie 9{aa>bar>

t>6lfer, wo »ir bia>terifo>e unb tyrlfay gorm antreffni.' 9 Sie finb fa>ön unb

fräftiger öl« bd 3eremia«, 10 non benen ba« Älagdieb über «egvoten bworgeboben |u

»erben wrbient. 11
?lua^ feine ffienbungen in ben anbern Weben finb gefcb,irft unb über*

rofa^enb, befonber« in ben Irofl unb &fferung«rufen , »enn am 6<t)luffe bie Sorte

»ieterfebmt: „fo fe^rd um unb lebet!*'» SBdter über ba« formelle ber 6proa>e be*

merfen »ir ebalbaifay Färbung, frembe SBortbilbuug, felbftgebtlbde «eben«orten. «ber

man wrgeffe nidjt, ba& e« nia>t ^aläftina, fonb. C5l>a!räo ift; »o SeaVffd auftritt unb

feine »eten halt. <5r rebd bie epradje be« (Sril« unb j»ar be« <£ril« in jdnein erfren

'«jtdj. 25. 26. «Oaf. 3 3)ä|. 29. « £af. 26. 28. s ^af. 25. «3>af. 38. 39. '©«f. 11.

17-20. «IDflf. »iDttf. 37. 'oJ5af. 40. 24; 2. 26; 33. 21. »Daf. »2>af. 20. 5. »cn 2 W
6. 3; iu fcaf. $. 11. »cn 3 W. 8. 5 ; In 22. 2« ; von 3 ». 10. 10 ; in 44. 20. »on 3 SR. 21. 2.

in 20. 6. 15; von 5 ». 3. 8; in 18. 7. »en 5 ». 24. 11. n. f. tt. >»$>af. 38. 4-20. 2. 3-8'

"<DifFelben finb: „Sleiifd nifcijn in tet Stnrecf an ben $retb'«<" 2.1.3.6.8; 3. 1. 3. 4. n. m. «:

„»iWtfrfnltiar« ^an4" al« ilWjfi*nnnfl 3frael# 2. 5. 6. 7. 8; 3. 9. 26. 27; 12. 2. 3. 9; 17. 12-

24. 3. „tidjte kein «tioejidit fleaen" 4. 3. 7; 6. 2) 13. '7; 21. 2. 7; 25. 28. 21. „fle frtlr« et.

rennen, tag idi ter Gwicie bin" in 5. 13; Ö. 10; 14. 7. 27; 12. 15 n. a. m. '»«je*. Ä. 19. t.

25. 27. n. 32. "»»ergl. &a*. 24 n. 19. "3)«f. Jt. 32. "Daf. 14. 6. !rm WH.
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überwaltigenben ©nbrutf, wo ber ftarfe flrtn beö -sicgcrö ben ©eifi tee Befugten gan&

nieberbrütft, baß er Me freie 6a)wungfraft nia)t metyr finben fotin. Die äußern geben**

gesotten jier>n ben $ropf>eten nic!>t freuoig an; tt ift in fty gefefjrt unb fein« 6praoy
erhält meb,r bie Dlftion be* (Meierten al* bed .Propheten. Seine »olle SigentbümlioV

feit offenbart er und in feiner Bortrag«weife. Svnibol, Slliegorirn uno fwmbolifdje

Jpant Hingen leiten feine Sieben ein unb follen feine 3been r?ranfa?au Kojen, wocurö} er

«um wahren Bolfolefyrer Wirb. Den ©runb be* ©cbraiia^« ber vielen 6»mbole gibt

er fflbft an: „bannt bie JpGrtfyrjigfeit beö Bolfe* entlieh gebroiben werbe unb eö auf

merfe unb verfiele!"
1 Slur finb bie Bil&er oft ju ftarf unb plump in ber 91uöfür;rung,'J

wa* fic oft fcfcwer verftönblieb, maefy. 3 81* Beifpiel follen bjer mehrere angeführt wer*

ben. 3n frinem Vortrage übet bie balbige 3<rft5rung 3eruf. nimmt er einen 3icgelfiein

unb jeidjuet barauf bie ©tabt ^eruf. unb errietet um fl)n Belagerung*werfjeugr. * (Jin

anbere* mal erfdpint er im Slufjuge eine* (befangenen at* ftnbeutung, baß in folcb/m

S(ufjuge balb 3eruf. Bewofmer eintreffen werben. 3 3"t Bejeidmung ber Seiben ber

Belagerung erhielt er ben Huftrag: auf einer ©eile lange 3eit vor bem Bilbe &mfr
lern« ju liegen, fdjledjtc Jtofl ju genießen,4 bnrd) bie Stauer feine* $aufe* eine jDrfj

nung ju treten unb ben Job feine* SEBeibe* or)ne Sleußerung be* ©cbnierje* ju er*

tragen.
2

lieber bie erfolgte Äatafrrop&e 3erufalem* fct>or er fia> ba* £aar vom ftaupt

unb ©ort, von bem er '/
3 verbrannte, mit bem Sd)Wert jerljieb unb ben JReft in

aOe ©elt jerftreute, aber nur wenig behielt er jurürf al* Bilb, »ie % m* SJolfe«

mäbrenb ber Belagerung bura) junger unb ^Jeft umgetommen, ba* Sajmert weg<

gerafft, ber Slefl in alle SCelt urftreut würbe, aber nur ein geringer $hril gerettet ma-
tten wirb.» Weit ftnb bie ©leidmiffe von bem ÜBeint'torf unb ber Siebe,0 ber Seber unb
bem Hbler, 10 ber Sowin mit tyren Strogen," ben jwei unjücfyigen 6<$weftern 9«ala

unb ttyaliba,'
8

u. f. W. VI. ©ein 2 ob unb ©rab. Darüber faben wir nicö>

Beftimmte*, aber wir wiffen, baß feine lefcte Siebe Vom 1. 9liffen teö 27. % be* <5ril*

r)errübrt dt war alfo im % 571, wo er 52 3. jäblte, now. am geben.'» Bad)

niefyjübiftyen Oueüen würbe er üon ben (gxulanteu «tobtet.» 4 »euert fdjliefen aw»
feinem Schweigen von bem €ieg ber $erfer über bie <Si)alDäer, baß er wol bor Dem

felben fb>on tobt war. 15 Sein (Brab Wufte mau im Mittelalter in einer (Entfernung

uon einigen lagereifen von Sagbab, bad btUte paar Weilen von ben Stuinen Saovlono

gezeigt unb befugt wirb. 16 3ubifa>e Sleifenbc erjagen, baß er unter 9lebufabne|ar ge

Korben unb in Babelonien jwijdjen bem (Suphrat unb (S^abora« begraben würbe. 3o-

iad?im t>abc nact) feiner greilaffung mit antcren 3ubäern auf feinem ©rabe ein ©ewdlbe

erbaut, an beffen SQänben ber 9lame
ff
3ojad)imM uod) ju lefeu War. Nebenbei Würben

60 Xljürmcfcen erbaut, von benen jwifo>en je jrrei eine 6vnagoge war, bie immer jum

SBor&of offen war, fo baß alle gemeinfa^aftlia> in bemfelben ein sBorbrterpuU,
,

Ratten.

Diefe« gange ©ebdube ^ieß „bie €vnagoge 3ea^effel«",
17

bie im Befi^e einer von biefem

»4?ropl>eteu gefa^rirbene Xbvra War unb vieler anbereu Sütyr au 6 ber 3ett teö i . u. 2.

Xenpels. »ud bem Xalmub bringen wir mehrere 9lottjen über bad Sebeu biefee ^ro
pr>eten. Seine Hoftammuna wirb auf Sla^ab" aurütfgeführt. '» €eine BortragdWeife

im $erg(eid) mit ber be« ^ropljeten 3efaia trffijeint (bin, wie bie eineö Dorfbewor)nerö

|u ber eine« Stäotew.» 0 Doo> beißt er in 53ejug aut feine Jtcnntmffe „ber ©roßc

rmter ben ^ropi><ten.//a
1 Die Sßürbigung feine« Siffcnl finlet in bem 6prud> ü^ren

au«brurf : „ffler 3«WW im Xraume ftetjt, ^offe auf ffieiSbnt." 32 ©etabelt wirb feine

Hu*brucf«weife über ben Kbfatt 3fracW burd): „bein Bater, ein Hmoriter unb beine

Butter eine (S^it^ilerin," bie eine (Sntwürbigung ber Sinnen enthält." Daaden lobt

•Ojrd). 12. 2. 'I>of. 4. 3—20. 3. 5. »$af. t2. 3: 5. 1—4; 18—20. «!Dflf. 4. 1—3.

»Daf. 12. 3. «D«f. 4. 4; 5. 4 — 17. 7 $af. 24. •©ftf. 5. 1. »Dof. 15. 2. "3)«f. 17.

" <Daf. 19. » 3>«f. 23. 37. " «Daf. 29. 17. " Q*Wan. Ci»p. 11 p. 242, '» ^«ifflb «rf<tt«te t.

S. 129. BlfittTT für Vit QttutnwATt unb ^uTunft I. 1304; - »fniamin lutria £. 66. " 3>ie

©af)irinf)in In 3ftl<bo uutet Scfua. >»SRibr. r. |U Muli) «bf«. I.
w ^a$iqa 13 ß. >»»i»t.

r. 5 SR. *bfd). 6. " ©eradjo^ 8. "€anljrtTin 44 ß.
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man bcn Hu«brud feine« GtotWertrouen« in Äap. 37: „£err! Du Wei&t e«!
4" Da«

<$igenthümlid)e feiner 2Briffagnngen finben flc Karin, t>afi ihr «nfang von ben Dro*
Innigen ber 3<rftörun8 fpri<^t, ab« om Sd)luji gewohnlid) Xroftungrn über 9Bieber<

rrfjebang 3fraet« bat-
2

fficiler gr^ort er 311 ben 4 Propheten, bie Daö gölil. 6lrafge«
rutt über 9mmon unb SWoab verfünbeten. 5 93on feinen ©Embolen t>at bie lobten*

bileonng«erfd)eimmg eine Weinun<tfveri"d)irbenheit unter ben HalmHbiften hervorgerufen.

Die Seljrer be« 1. 3obrt). :R. (ttiefar 11. 9i. 3ofua holte :i btefelbe a!ö ein wirflid)

ftattgrfunbene« Gretgnifi. «ber fdjon im 2. 3ar)rf). erfidren fie jwei Sehrer: 9t 3uba
unb 91. «erjjemja a(« SJUb.* Die £arte in einem anbern Symbol, wo ber Üßrophet

lange ?,eit auf ber regten £anb liegen foU, war jur 6übne ber ©ünben feine« Bol»

ff6.' Der oft wieberfehrenbe $fo«fcrurf: „2Renfd)enfohn!
w

ift ein ©ort ber Sieb«

unb (Dunfl!* ©ebeuienber finb bie $fu«glfid)ung«oerfud)c ber Differenjpunfte jrmfcbai

Den Behren bcö Propheten unb bem mof. ©efe$. <5d)on ben Beßrem vor ber 3er«

ftörung be« Sempel« erfahrnen biefeiben fo bebeutfam, ba§ fie ba« Such 3«heftei al«

opcfn?vt><fc^ au« ber ftity ber heftigen Sdjriften au«gefd)ieben wiffen wollten, «ber

><i «tfroteft unb bie ®elehrfamfeit be« ßhananja ben Ghiffia, ber bie Rechtfertigung

aed !0ud)e« übernabm, haben e« unter ben bibl. ©djriften erhalten. ' 3U tiefen gefeft?

wibrigen Stellen rennen Re: ben 5Jer«, ber ba« ßffen bed t0afe# unb 3f"if|enen nur

für ^riefter oerboten halt-" Derfelbe erfa>eint ihnen fo auffaüenb, ba$ fie barüber

ben Wudforud) tb.un: biefen Slbfdjnitt wirb ber Prophet (Sltab, bei feinem tjrfäjet*

neu al« Vorläufer be« SReffta« erflftrrn.o" Wi<t)t minber verbädjttg ift ihnen bie

Stelle : „Saffe ab von meiner 6eele, nidjt« Unreine« unb 3etriffette« habe id) gegeffen

11. f. w." al« wenn baffelbe nur ^rieftern oerboten wäre. 10 dbenfo ber «u«fpru<t),

ber nur bem Unbefangenen ben Eintritt in ben Sempel jur heiligen Dtenfrverridjtung

bafelbft verbietet, ba ja ber Opferbienft aud) ben 3fraeliten verboten ift.
1

1

gerner ba«

Opfer am 7. «iffan,
,

'J ba« im Qefefc niranib angebeutet ift." 93on ben bogmati*

fd)tn Behren war bie: „unb bie $erfon aflein, weldje fünbigt, wirb fterben" ben erften

«Salmubiften gegen 2 3k. 20. 5. „unb er gebenft ber 6ünben ber SWter ben Äinbern."

Serben aud) biefe ©teilen von ben Spätem vertf>eibigt unb a(« md?t mit bem SRofa*

iftmid im SBiberfprud) flefjenb erflärt, fo bleiben fte tod) immer anftößig unb erfennt

man in bem legten 9lii«fprud) ba« £inau«gehen be« $ropheti«mu« über ben 3Rofa*

iämu« voUftdnbigan." Unfeiner weitern T-bätigfrit weif bie Xrabition, bap er in

58abt)foufen bie Seftimraung ber 6a>altjabre vorgenommen, eine ^anbtung, bie nur

in qtaläftina gefiaitet war. 13 Mehrere« nelje: ^rop^etentb, um. lieber ba« 8u$
3ed»effel verweifen wir auf ben ttrtifel: 6a> rifttbum, ^eilige«.

%e<bunja, Hebe: 3ojaer)in; 3ed)iffiü
;

fiebe: £iffia.

^tbit^nn, ifT? 16
, audi 3ebutb,um, orrr ,T

, Scbut^iter, pnrp ^ja.
18 Hu«*

gejeiebneter Hempefmuftfer, Ütoit, ber fid> unter Davib neben £eman unb X\apb a(«

yj/ eitler ber Soufunfr hervortrat.
19 ®erür)mt wirb fein Vortrag 20 auf ber ^»orfe,

-fl»,
21 ben trompeten, nns«n, Simbeln üihto unb anbern Wuftfinftrumenten be«

Tempel«," bei ?ob* unb $rei«gefängen. «ad) ihm würbe ein 9Ruftfd)or von ben

24, bie von Davib herrührten," genannt, ba« noa) nad) bem (Sril tr)dtig war.**

Uebrigen« fennt aud) bie Qtbel einen $falmbid)ter unter biefem «amen." Der (Ihren*

narne be« obigen 3ebu<hum War „6eher", rmn. a0 Die 3ebuthiter, ycirv ^J3, fommen

'TUXx. t. 1 9K. fltf*. tt. >!Baba bat^ra 14. »TOibr. r. t SR. 8bfd>. 4t. 3ef. 3rrrn.

3t<beffrl unb 3^anla 6nb biefe »ttr. «©anfi. 92. 5 Xaf. 39 ß. 9 5Fiibr. r. 3 SR. «bfd>. 2.

' «abl'atlj 13. »tfjftfc. 44. 31. v iDhnaHctb 45. »(SboUn 37. «'SKeeb Stalen 5. "<t|e<b. 45. 2.

»Sftafdji }U ©obbaltj 12. '« 3aifnt II. $ 355. €it^t: Säu^t. »3truF. «Rabarim Mbitf. Ö. "tVrb.

tl. 17. "2 CSfjr. 35 1ö. "Dat. 5. 12. 29. 14; 35. 15. "1 Qfcr. 16. 41. »3><r »fflfn ffi»«

Äfinfjnt unb ru*ftv*Uen Rerti^frit balb N9J 1 (>(u. 25. 1., butb NITD 1 d^r. 15. 22. ^I|t.

f$af. 25. 1. »»3>af. 1«. 42. Ommrtf »W. »Vf. «2. I; 77. f. "2 «|r. 35. 15; 9r*.

H. 17. "!pf. 39. "2^t.35.15. »iftltldjl 8lfi4>bfbeutfnb mit : w««ttc«i|f«bft." Si^Jt».
j>^e tr ntfjum, V f alm f n.
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ald SRufifer im Semvel,' aber au<$ ald bie, welaV brn <Pforienbienft t>f« Xempeld

verfar)rn, vor.» Ungewiß ift ed, ob biefelben feine Söl)ne ober nur feine jünger

waren. 3
OTefyrered jiefye: Xempelmuff f.

^ctjofaba, ftetye: 3ojaba; 3<f)oram, jierje: 3oram.

nvr — fle&e: 91 D o ti a i.

^tbu, tP. I. ^rovtyet, Sofm £ananid, ber noef) gegen 892 v. lebte unb bein

#aufe SJaefa ben Untergang ju verfünben hatte. * Sud) an ben Äönig 3<>fapf)at von

3uba richtete er eine ernfte SBerma&nung roegen feiner ©Ott mißfälligen fttfuuDfdjaft

mit Hfjab. 2(uf Se&teren maajie er metyr dinbruef, ald auf Srftern. 3 3ofaVf)atb. ieigie

Tcmutb unb ©eborfam gegen ©Ott. iTOefjrered fie&e: c y f) e l c n t b ;i m. II. Sol)n

3ef)ofavoatö unb (Snfel 9fimftd,c aud) fdjleffyfn'n nad) feinem ®ro|joater „Sol;n Sfimfid"

genannt;' ein tbatfräftiger, fa)neu* entfd)loffener ftelbt/err "?l[;at
,

t\ von ®ott jum 5QBerf<

J<ug geaen Vlbab auderfeljen, ber bad ®ottedgerid)t über it)n unb fein ^au6 oofyog,

anftatt feiner jum JWnig übet 3frael erhoben würbe, 8 unb 28 % (885—57) regierte.

So foflte bura) ib> ber ©oben für bie furj vorder von bent 44ko»beten <£lta unter*

nonmtene reliatofe Umwanblung Sfracl« gewonnen werben, Damit bie ®ottedfaot um
geftört emvorftriefen unb wadjfen fönne. 9fad> bem großen sißerfe am ©erg Jtarniel,

wo 3fratt in einer SBerfammlung einmütig ben einigen ®ott wieber anerfauute, aber

balb barauf befto ftärfer 3ffbeld «erfolgungdbefetjl gegen @lia unb bie anbern $ro*

»beten eintraf, erhielt Qhrjterer in einer breifadjen (shrfdjeinung : bed Slurmed, bed

$euer* unb ber leifen ruhigen Stimme ben breifadjen Auftrag: ber Salbung £afae(6

jum Äönig von Svrien, bed Sefyi »um jtouig über 3fraei unb bed @(ifa jum Üßro*

Preten an feiner Stelle, mit ber 5öe iffagung : wer bem Sdjwertbe £afae(6 entfommt,

ben tobtet 3ct)u unb wer 3et>u entrinnt, ben tobtet ©Ufa, benn uod> ftnb 7000 3».

übrig, bie bem Baal niefct bienien." 0 Die Salbung 3el)uö bura} (Slia wirb nia>t er*

wälwt, aber (Slifa fdjicfte einen $ropr)etenjünger an 3eini, ald biefer 0(0 gelbt>err mit

bem $eere 3oram«, bed So&ned Hr)abd, gegen £afael bad feite Warna in ®ileab

vert&eibigte, wäfjrenb ber .König verwunbet nod) 3efreei ftdj jurüdjog. Der Boge*

fanbte entlebigte ftd) feineö auftrage?, bat er mit ber Hnrebe fdjlojj: „60 fpridjt ber

(Swlge, ber ®ott 3ftarld: bid) habe ia> jum Könige über 3frarl gefegt, bap bu bad

®ottedgeria}t über bad «ßaud «fcabd voajie^eft!"'
0 »aa> ber Entfernung beffelben

fagte 3<fru anbern Dberften be« £eere« naa> einiger Umfa>weifung ben jntyaM

ber 33ot|d)üft be6 ^rob^eten aud. Sofort erflärten fte ir)m unter ftürmiföem 3uruf

ibre Aulbigung unb verfefyworen ftd? jur Serntdjiung 3oram6, ber in 3ifree( jur $<i<

hing feiner 2öuncen verweilte. 3<fut fäumte niajt unb rütfte mit feinem £ecre gegen

3ifreel, al6 3oa«, ber Ä5nig von 3uba feinem Schwager 3oram einen Äranfenbefucb,

abftattete. 3oram (djirfte bem fyeranrürfenben ^eere mehrere mal Boten entgegen unb
M biefe ausblieben, )0g er felbft ibm entgegen. 9fuf bem Sei De ^abot^d begegnete

tx 3<&u, ^et jum 9^äaVr bed unfa>ulbig vergoffenen Blufed Äabotr;d unb bed Äaubed
bed ffleinberged beftimmt war, ein fd}(ea>ted Omen für iljn. „Bringft bu ^riebeuV"

war bad er fte ®ort 3oramd an 3<fw. „©eldjer gnebe bei ben Bübereien 3febcI6

beintr, SRutter mit tyren 3ouberfünften!" 3oram ruft bem 3oad ju:
, #
*J3erroü>! UUr-

raibj" unb WiQ umfetjren, aber ba ereilt ihn ber $feil bed 3ef)u unb er ftnft tobt in

ben 3&agen nieber. 3eJ>» läßt barauf feinen i'eidmam auf ben Stfer 9Iabotr)d werfen

Ott (Erfüllung bed von ®ott über Styab verfünbeten Öerbängnjffed. 1

1

3n 3ifreel an*

gelangt, lief er bie fredje 3febel, bie Butter 3oramd, burd)d genfler ^erabftürjen.

3br SBlut verfpri^te Weit umher unb über u)ren 8eid)nam ritt er ind $aud hinein.

@in fvöterer 8efeb.l ju (b.rem Cegräbniß fanb nur Sa^äbel, ^>änbe unb ftüpc vor, aQed

»nbere Ratten We ^unbe verjeb^rt, wad ald Ürfüllnng bed «Berl;dngni|fed über 3ffbtl

•1 <3t)T. V5. 1—3; 6. >S>af. 16. 42. Wttyat* firfye: $ f a t m * i * 1 1 x, ÜRn f if. tf ||a«,
«2 (S^c. 20. 34. 1 Ä. 16. 1 — 12. »2 9t>i. 1». 1— 3. »2 5». 2. »I Ä. 19. Iß. «Daf
8. 15. 2 St. 9. 24-26; 1 Jt. 21. 19. »1 Jt. 19. 16. »2 *. 9. 6- 10. "2 St. 9. 2Ü-28.
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Dur* tetia galt : £unbe werben Da« öleifcfc 3febel« «erjepre n darauf tnadjte

er fidj jnr ftuärottung Orr 70 Söpne «pabö auf, Dir in Der Eurg ju Somroa unter

$ut Ufr SJormünber verftetft waren, unb jur ^ernieptung »er $aal«priefter.
1 60

geigte jtd> 3*b« ald SJoÜjieper ber gSttl. Aufträge, Docfc blieb er auf Ijalbem ©ege
fiepen, Da er nod) immer Die jroei goll>enen Kälber ju Dan unb Neipel befielen ließ

unb fo ben ©&$enb. mit feiner ffiurjel nidjt au« jurotten wagte. 3'bn regierte 28 3.

(885—857 v.) 3n biefer iiemlid) langen 3*it verfanf 3frael wieber in Otynb.,
b<r immer mepr unter feinen Bacbfolgern um ftd) griff, baf ber Groppel $ofea fta>

veranlagt fat>, bem $aitfe 3cf?u baffdbe Srfndfal ju nerfünben, wie rt an flbab«

£au* burdj 3<pu voliiogrn würbe. Der iEalmub palt 3epu unb 3erobeam al6

»bfommlinge be« €tatnme6 3Renaffc unb betrachtet biefeiben al« Die jwri £aupt<

regenlen M ifraeliiifdjen fteityt, an welken bie göttl. $er$ei$ung über 3afob:

„Unb Könige werben von bir abftammen!" erfüllt würbe. 1 Sie 3erobram al* Straf«

qei#cl über Da* £au* Davib* jum Jtönig gefalbt rourbe, fo 3*&u gegen bie Sünbeu
3foram«.' Weitere« fteb,e: Könige 3frael6.

3«ifHtö, tan cb*. Äommenbt ©elt, äßelt ber 3ufunft — fiepe : Welt,
jufünftige, Unfterbl ittf eit, Seele, Bnfunft.

^cpbta, richtiger 3i vbt art>, rro. tapferer $e!b 3frael« in Gileab, eine vor«

iüaltdje $erfönlid)frit, befannt al« Sieger über Ammert, ttnfüprer, Äidjter unb 3öob>
1 bat er ferne« Sßolfe«, ber fedje" 3abre lang ipm vorftanb. (*« ift ein fdjöne« Stücf

©efdjidjte, ba« fidj in bem geben biefe* «Wanne« abwitfelt, ein äept arofei, biblifepei

Sebcnebilb. 3eppta ift einer ber ©opne ©ileab«, aber von einer xicbtverepeltdjten,

roefpalb er von feinen ©rüDern au6 ben Seftyungen feine« *8ateT« vertrieben wirb.

(Sr weia}t Dem £affe feiner 9rüber unb wib.lt feinen «ufeutpalt fern von feiner

$eimatp im Sanbe Job. * 3n biefem Sanbe fteigt er 41t ber fBfirbe be« 93efepl«&abert

eine« ipm ergebenen Slreifbecrr« empor unb erwirbt einen bebeutenben Äuf, 5 ber bt«

in feine .fteimatb bringt. 3m Saufe ber $tit wirb 3froel von ben 91mm oni lern ftarf

bebrangt, bai auf ben ausgeflogenen, in frembem Sanbe umperfdftorifenben 3<»Pto al«

ben einzigen möglichen Setter an« geinbeipanb pinfdjaut. Die «elteflen 3fraele furben

ibn auf unb tragen ipm bie ©ürbe eine« «nfüprerfl im Kriege gegen bie «minonite r

an. 3rbpta jeigt fid} nier in fetner ganzen fittlicben ©röpe. £ r verbirgt Urnen nidjt

ben empfundenen ©dunere bed ipm angelpanenen <5d)ünpfe6 ber Vertreibung au« bem

SSaterpaufe, aber anbererfeit« ift er weit entfernt, ©leidje« mit Oleicbem ju vergellen.

9ßir fetal in biefer eblen ^anbluug bie «oüjiepung ber jwet wid^tiaen «orfdjriflen

ber mofaifd}en Sittenlehre: „^affe nttfct beinen 9ruber in beinern ^erjen, verweife

Deinen 9iäd)f)en unb labe nidpt auf ipn bie 6ünbe." „?Räa>e bicp mdji unb bewapre

nid>t ben ^a| gegen bie Söpnc Deine« SBolfeö unb liebe beinen 9iäa>ften wie biep

felbft, idj ber (fwige!"« 3fbpta pält ben ©ileabitern vor, ba$ fie ipn vertrieben paben

unb fe^t in ber Rotp ipn auffurb/n. Diefe ertennen ben Vorwurf al« geregt an,

aber fie wie Derpolen ipre Sitte: „Darum fommen wir |U bir, weil wir 9rotp paben

unb bu unfer «nfüprer fein foüfr !" Der fo »ngerebete ift mit biefer (frflärung befrier

Digt, fprtcpt mepi mepr von ben ipm jugefüaten Unbiden unb ift bereit, für fte in ben

Äampf jujtepen. 0ber niept, wie fte pin^ufugten, al« Jüberfter unb gürü, biefe Sürbe
wiQ er niept al« ©efepenf, fonb. Durcp Jtampf unb Sieg erringen. „Kur fo ber (hvige

bie geinbe vor mir giebt, werbe idj euer Eber er fein!" 7 (5« bnnfcwept ein cbfer ®eift

biefe ^antlung, ber ftcb, immer fdjönfr entfaltet. 9i beginnt ben itampf nidjt wie

biöper übliaj bur(p ploeüdjen UcberfaU, weU er moglidjft auf beiben Seiten bem »tut.

vergießen vorbeugen niötpte unb verfugt ben 2öeg De« % riebe n« ; ebenfaQ« eine Qrfül.

lung De« mof. ©efe&e«: „60 bu Dicp einer Stobt näperft, fte mit ärieg ju Hberuepen,

biete i|>r erft ben ^rieben an!"- Durd) Stolen läpt er bem Könige uad) ben Urfadjen

«2 St. ltt M f. 35. 11. SRibr. r. 1 SR. Äbf*. Z. ^orajet^ 11 ». «9tt4tft II, M"
if< narti ffinfoen in Xrmbirn. >I»af.

!Q. 3. '3 it. 19. IH. 19. 'Stielet 11. 8. *5 WL W. 11.
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be« Äriege« anfragen. (Darauf begrünbet ber dortig ber Hmmoniter feint Slnfprüdje,

öop er nur Da* burd) bie 9ttnoriter Den Hmmonitern entrfffene £anb, ba« bie 3froeI(ten

unter Wofeö erobert Ratten, wieber jurücfverlange. Diefe gorberung weiß er gefdjicft

jurüdjuweifen, ba fdjon 300 3. vorüber flnb unb 3frael ba« 8anb turfjt bireft von ben

Hmmonitrrn erobert Ijobe. Der Äönig ber Kmmoniier Weibt bei feiner gorberung unb

ba« ©t&wert muß entfdjeiben. Ueber 3e$ta fommt ber gJttl. ®eift, er füt)lt fid> bura)

it>n gehoben unb legt vor bent Beginn be« Äampfc« eiu ®elübbe ab, baß er bei glürf-

iicr>er fRütffe^r au« ber ©<$lad)t ba6 ©rftf, ba« ft)m au« ben Spüren be* £aufe« ent»

gegen fommt, ®ott wetzen unb al« ®anjopfer barbringen werbe. (5« war ein ©rlübbe,

gewiß ber »obre 9lu«brucf feine« für ©oft erglühten banfbaren Aerjen«, aber ju un-

befhmmt unb unberea>het. Der Äampf war glüeflid} mit ber Bergung ber ttmmoniter

beenbet, aber feine greube barüber vt.wonbelte flcö, balo in Trauer, ©ei feinem Gfrge«*

einjug in bie ©labt, war feine einzige logier bie Qhfte, bie if>m mit Wufif unb

Sana entgegen eilte. 3<Pt)ta Wirb it)rer anftcfjtig uub jerreijit in Scffincrj feine Kleiber:

„Weine £od)ter, ruft er, bu beugfi mid> tief, meinen Amt r)abe id) ju @olt aufgett)an,

unb id> fann nidjt aurürffter>ni
!

"

1 «ber bie Softer, würbig ir)rc« eblen großen Bater«,

entgegnet mit 9fon)e: „Wein Bater! beinen Wunb tyifl bu in ®elübbe ju bem (Swfgen

aufgettjan, tf>uc mit mir, wie e« au« beinern Wunbe gefommen, ba ber (fwige bir biefen

«Sieg über beine fcelnbe, bie Hmmontter, »errafft Ijat!* 9tur jwei Wonate «uff^ub
erbittet fie flct?

r
um auf ben Bergen mit ifjren greunbinnen ihre Sungfräulidjfeit ju be*

weinen. 9?ad) jwei Wonaten febrte fie ni itjrem Bater jurüd unb biefer voOjog bo«

©elüfrte. Bon 3abr ju 3abr, fc^Ücft biefe ©efcfcidjte, War e« ®efr$ in 3frae1, baß

bie Üöajter 3ftQ(l« vier mal be« 3^re« t}injog,en, um ber Softer ^epbta« in Siebern

tr)r ©eileib au6gitbrü(fen. Diefe« wuuberbare Ürelgniß be« ©rtübbe«, fowie ber (SrfüU

lung beffelben bat verriebene Wißbeutungen veranlaßt, fo baß Biete barin bie Darbrin*

gung von Wenfcr)enopfern erbliefen wollen. Daß bie Bolljier)uug bed ©elübbe« nidjt

in ber Wlrflufyn Opferung ber Softer 3o>bta0 btftanb, grt)t fejon an« bem Bericht

rjervor: „er vofljog ba« (Sklfibbe," aber nia>t „er bradjte fte bar unb opferte fie,"
8 femer

ift eS unbenfbar, baß ein gottergebener 9ftd>ter argen ba« Berbot über Wenfefcenopfer

rjanbeln werbe. ffiorin ba« ©elübbe unb bie drfüOung beffeiben beftanb, barüber be«

fragen Wir Da« ©efefc. Stoeb, 3 W. 27. 2. fonnte man aud) auf Wenfa)en ober

ütjtere, bie ni*t baraebrad)t Werben burften, ©eiübbe ablegen. Die Erfüllung berfelben

befianb niett in ber Opferung, fonbern in ber ©rlegung be« abgefdjä&ten ©ftbwertbrt.

5Bar e« ein Sfotfty, ber gelobt würbe, fo fonnte er audj lebendlingli^ im Dienfle beim

^eiligttjum verbleiben. @o würbe 3ept}ta« Xod^ter oon ib,rem Bater entweber au«ge«

loft
f

ober fie verblieb in ifyrer 3ungfräulio>fcit @ott geweiljt unb mußte ber <?t?t ent-

fagen. Daß Severe« bie @rfüüung«weife be« ®e(übbe« 3epb,ta« War, beuten bie 3n<
gaben an: „unb fte f)at feinen Wann erfannt;* ferner: „fie ging l^re 3ungfrfiuli^fei<

auf ben Bergen beweinen/' and?: „bie £od}ter 3[rael« gingen 2 mai be« 3atyre« von

3ar)r ju 3ob.r ber Xoa^ter 3<P()ta« it)r Beileib ju bejeugen," We gar feinen 6inn bitten,

roenn fie geopfert worben Ware. Bejtef^t man fjierfKr nod^ bie ©teilen 2 9W. 38. 8;
1 e. 2. 22 u.

f.
W., wo Dieuenbe be« weiblichen ®efa>led}M bei ber 6tift«b.ütte vor/

fommen; erwägt man, baß 6imfon unb Samuei von tyren Wfiltern ©ott gelobt wur«

ben 9 unb ftefy man ftcr) ba« ®efe^ in 4 W. 6. 2. an, wo au$ grauen jum 9?afir-

qelübbe jugelaffen werben; fo fteb^ e« faft gewiß, baß 3*P^ta feine Softer nid^t geopfert,

ßnbern fie wabrfa>einlicb; nur bem Dienfte be« ^eiligtb,um« geweiht r>ot. 3" biefem

nglütf im ^aufe gefeOte fiel) fpäter bie unbanfbare Berfennnng feiner (9roßtf}aten bur<r)

We Spb^raimiten, bie eine Hegemonie über Oileab behaupteten unb e« nidjt gleichgültig

initonfaben, wie ÜNleab ftd) of>ne bie $ülfe dpt)raimd von ben Smmoniteru befreite. Sie

liefen ib^n ba^er anfragen, wie er e« wagen fonnte, ben Äampf gegen bie Hmmonner

iu unternehmen unb rufieten fia) gegen i|n. 9lber LVpbia braßte ifjnen eine blutige

•Stirer lt. 35. >jeim<t)t **w t6 rby rr>jn. Äi«if»«, «•iitft.
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^teberloge bei unb raufte ftrfj fo fe*£ 3ar)rc al« Mcfjter ^behaupten, «u« fer noch*

biblifchen Literatur bringen Wir bie Huffaffung fe« obigen ©elübfe« unb beffen 5JoU*

jichung, NC eine entgegengcfe&le Mit ber unfrigen ift 6<hon 3ofepl)ud hält bie Opferung
Der Jtxfytr 3rpb>« al« rairfliehe S^atfaty, MC er ferjr tafelt 1 3n totefein ©inn«
treffen wir aud) bie (Srflarnng bc* $argum« jur obigen ©teile, fer hervorhebt, bafs

?epr)ta fen ^riefter Aber We Solljiehung teö ®elübbed hätte fragen foOcn, fer ihn

belehrt hätte, fcnp er nur Sofegclb an bad £eiligthum ju geben fchulbia, war. Hud) fer

Xalmub unb SKibrofA ftttb burdjwegö biefer Buffaffuna gefolgt nnb tprecfcen von fer

Wtrflicheu Opferung ber Softer >pbta3 turch ihren $ater unb fönnen nicht genug

if>r (Srftaunrn barnber audfpreehen.* Einige fd&iefen bie ©chulb biefer graufamen Xbat
auf feine völlige Unfenntmp tcö mofaifc$en ©efe&eö unb feinen ©tolj, bornber Belehrung

»on ben $rirftmi ju »erlangen. 3 Hnbere fe^Kn in fein ©elübbe eine unwrjrib,licl>e

?eid}tfertigfeit.
4

lieber bie Erfüllung fe* ®elübbed ftnb jwei ?ef)ren be* 2. 3af)rh. ge*

tbeüter Anficht. 91. 3odjanan (ehrt, bafj er uur fen Erlo* an ©elb für bie $od)trr

Sit erlegen fäjulbig war. 91. Simon b. 8. hält ba« gange Oelübfe in biefer fiorm für

ungültig,
11

ba« 3epljta garnidtf ju erfüllen brauste. 0 3hre Entriifhing über bad ®efce<

wibriae foldjer ©elübbe ipredjcn itc mit 99ejug auf fen Warnruf ^ereutiod au$: „Unc
itc erbauten Roheit fem ©aal, um ihre Sötjne im geuer ju oerbrennen, wad td) irre

befohlen, nie gerefet, mir nie in fen ©inn gefommeit/ 1 ba£ ®ott Weber Abraham bie

Opferung 3foaf«, 3ephta bie Schlachtung feiner Softer befohlen, ebenfo nicht, 9J?efa,

fem Äonig ÜRoabG, feinen erftgeborenen €©hn ju t&bten." ©egrn biefe talmubifdje Huf?

faffung erhoben 11 ct> im Mittelalter bie fübife^en (gelehrten: .«iincfct, Sern b. ®trfon,

Abarbanel u. m. Ä., baten fleh in neuerer 3eit ©aalfchüfc,
9 u. 8. anjtijloffen. 2)oa>

fommen bie neueftett Eregeten ©ertbeau, 10 u.
f.

». auf bie ialmubifty Erflärung

wieber jurürf.

^epbtaei, richtig: 3 eph tac^el: btm>\ 2f)ol an fer ®renje jtt>tfn>cu fem
6tamm 2lfdur unb ©ebulun, " ba* bie norbwrfH. Brenge üefl heften ttnb bie füböftl.

bed W^ten war. Taffeibc lag in ber SXitte be? SJerglanfe« Galiläa unb ift heute gan}

unbefonrit.

^cracbttteel, ^NDrn\ ®ott erbarmt f«b! I. 8of>n ^ejron«, giammoater ber

^eracfyneliter, bie gu 2)aoibd Seifen im ©üben ?Palaflina« mehrere ©table fefafren,"

unb mit Ü)aoib bei feinem Slufentr)att in in Serbinbung ftanfen.
13

II. 3oja«

fimS befeutenber ^ofmantt, ber fen Auftrag erhielt, ben *Propb,eten ^eremiad gefangen

jubelten."

^cretnta, richtiger: Sitnteia, rPD^,"» aud): 3trmejar)u, rPDn\ ©olt ifl tt*

tjaben

!

,n ^ropbet, eine ber größten $erf6nlid)feiten fe« $ropfententb,um*, bie tfeale

©eftalt eine« Solf^Iefjrerö, ber gegen ba« €nfe fe* jubaifäen ©taat«lebene über ein

haibed 3abrb. (625—^80) mit einem tieffe^auenfen Weift unb einer unerfa>ütterln^en

Energie in fer Witte be0 morfrt) geworbenen religiofen unb politifwen ©taatdgebaubed

wirfte unb in ber Entfaltung feiner Xhätigfeit für eine ftttlid^e Umwanblung beffelben

nidjt blod gegen eine genufc unb gewinnfüdilige *ßrtefter* unb ^Jrepljrtenfafre, bie Grevel

einer ferrfebfücfyigen, wrftoeften ?lri^ofratie, fonfern aud) gegen bie IBerblenbung bed ganjen

$olfeö ju lämpfert hatte. Ü)iefer tuerfwürbige Mann war git ^(nathotb, einer um-

mauerten ©tabt, 1
'/, otunDe nerbhd) oon ^erufalem, in fem heutigen Reinen (Dorfe

9lnata, wo feine gamilie ein Erbgut hatte," geboren, ©ein SJater war ein *ßrtefrer

unb r)if| <£ulfia, unbeftimmt, ob* fer gleichnamige #ohepriefter ^ilfia, 18 fer fem Äönige

3ofta6 bie ©chriftrollen aufgefunben hat,'
9 weil er at« «Priefter ju Hnatholf) oerjet^net

'3cffp(j «nlt. S. 7. 10. »Jandjuma ju JBedjufolbai 171. SRibr. t. 1 ». Hbf*. 71. »Dof.

«33af. unb iaunitb 4. 3aUat II. $ 68. «Ort hatte fagrn niüffm: „biefe fofl jum Opfer fein." aber

niibt: „biri'e feil ein Opfer werben!" 'Jandumu ju ^rdmfrthai nnb Vtibr. r. 1 9R. 9lbfd>. 60.
7 3frrm. 19. 5. «loanith 4. «tr*äclogie. »$um JPnd r 9?i*ter. «3cf. 1». 14. 27. '»2 6br.

2. «; 25. 26. "1 6. 30. 29 : 27. 10. >«3ereni. 36. 26. >»3)af. 27. 1; San. 9. 2. '«Eaf. 1. 1.

«$af. 32. 7. «2 12. 4; 2 ffbr. 34 9. "IDaf. 23. 4. «,
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ift unD uirUe id)t £u Denen geborte, Dir frtt Salomo aufjrr Sbätigfeit waren. 1 5Jon feiner

(Srjidjung unb ©ilbung ijl fonft nic^td befanni, Dagegen Wiffen Wir, Daß er efjelo« 8"
lebt 2 unb (DrunDbefty &atte. St wohnte rrfl ju «natrjott) unb fpäter, um beii 93er*

fdlgungen feiner ?anb$leule flu entgegen, ju 3erufalem,a wo er balD im Tempel, 4 balb

Dor Den StaDtttyorrn,8 im ©efängnijj, 0
fb wie im %ila\t m Äönigd 7 unD an anDeren

Orten" preDigie. 1. $ie 3 cit feiner $f)ätigfeit. 2)iefelbe umfaßte, wie fd)on er-

wähnt, über ein r)albed 3at)rf)., Dorn 13.3- 3oftaÖ, wo er bei feinem erfteu Slufrreieu

20 3- alt war, bld nad) Der 3*ftörung bed Tempel? unD Den erften 3at)ren De« @rilS;

10 3. unter 3 oft äff, 3 SRonate unter 3oad)ii$, 1 1 3- unter Sojafim, 3 Monate unter

3ojad)im, 1 1 3« unter 3eDefia unD lange nad? ?efcterm bei Den örulanten in ftegppten.

Ueberfdjauen wir Diefen äntwum, fo ifl (gewaltige« in Demfelben gefd)er)en. 3n feinem

Hnfang ftebt $al&fKna irod) Da: ftatf DUrd) feine blübenben Stätte, belferten Dörfer,

troßiaen gegangen, entfd)loffeneu Ärirgdfjeeren — mit einem Kolf, mutrjig unD fiolj

auf feine dürften, *Oriefter unD *ßropb,eten; aber am ©djlufje Deffelben, weldje jdjredlidje

Irmwanblung! 5)er Staat in Krümmern, Der Sempel jerftört, Da« 8anb oerwüftet, ftürfi

unD $olf, spricjter unb 'JJroprjrt in ©efangenfdjaft. 9tid)t mefjr fßalfiftina, fonDern

©atwlonien unD Aegypten UnD Die VänDci-. wo Die |erfprengteii föefie 3fraelff ftd) auf*

Reiten. $>iefe uuglucfltd)e 2Benbung, Wir werten fte nicht begreifen, wenn wir ma>t

iljrc Urfadjen in Den poütifdjen unD religiofen 3uftanDcn De« juDäifdjen 6taated Der

legten Jett auffur^en. a. Die politifdjeu ^crbältni ffe. «fftnen unD fleappten

rangen um Die £errfd)aft über Sorberaften unb Drohten feint lieb, auf einanber jujtofcn.

3n Der Witte jwifefeen Seiben lag *ßaläftina, fdnrad) unD unflug, ftd) eine felbflänbige

©teDung gu behaupten. ($6 fud)te balD bei biefem, bolD bei jenem fcdiuft unD mufte Da»

Durch, Die geinDfeligreitrn oon beiben ©eiten tragen. 2Bir iiören Daruber Die gerechten

klagen beff ^ropD/ten; „UnD fefct, was hart Du Dan Dem ffieg nad) Stegppten, um ba$

ffiaffer beff 9?tf au tritrten? wad von Dem 3Becj nad) ?ttTbrien, um ba6 SBaffer De«

Uniplnat ju geniefen? Deine 95o*b,eit mufi Did) jud)ttgen unD Deine Äufffefeweifung bid)

jured)tweifen, Da§ Du erfennft unD einfielt, wie bJfe unD bitter eö ift, ®oit }u Der*

lafftn."» „?(ud)bie Söbne 9iopbff unD $r)ad)paud)ed jerfdjmettern Dir Den ©djelte!." 10

„SEBoju beeilft Du Did), Deinen ÜBeg flu änDern? 8ud) bor Aegypten wirft Du Did)

febdmen, wie Du einft Durd} Sffbrien befd)ämt DaftanDft!" " CDad einft mäd)tiae DaoiDifdje

j?onigtr>um war in Hbrjängigfeit Don bn SJriftofratie, Den $elbr)errn unb ^riejiern ge-

rattjeü, Die fid) in )Wei ^arteten (bei Ken, Don Denen eine ü)r ^eil in SünDniffen mit

Aegypten fud)te unD ftd) bon Demfelben gegen affprien aufftadjeln lie$, Dagegen Die anbere

tfere 9?licfc auf Slffyricn rid)tete unD fid) }tt entgegengefe^ten (Schritten entfd)lo&.

ber J^ronbefleigung 3oftaö (639) tarn bie afforifdje Partei jur ^errfd)aft nnb Der

jubäifdje €tamm rang nad} Befreiung von aegpptifdjer 3lbt)ängigfeit. (£6 fam jum

JTneg mit 9(rgbpten, in welchem Der b.etDenmutf)ige >M bei SKegiDDo alö Opfer feiner

^r*il)eit«pläne fiel (610). Danfbar beeilte fid) Da« ^olf, feinen iüngern antiagpptifd)

gefinnten 6ob,n 3oad)a« a(6 Ä5nig au^jorufnt unD wollte Die Regierung im <£inne

3ofta« weiter geführt wiffen. 8ber Der unglücflid)e »udfall Der (5d)lad)t r)at Die 3eit

qeönDert unD nad) faum 3 Monaten würbe 3«>Q<iad entthront, alff ©efangener nad)

^legppten gebrad)t unD Der ältere ©ruber, Der Slegtypteu freunD(id)e 3ojafim, an Denen

Stelle eilige fehl. Unter ihm war ^aläfhna ein völliger StafoUcnftaat Hegpptenff, Den er

burd) Ablieferung eine« ftarfen Xribut«, tUuffub,rung oon ^radjtbouten u.
f. w. fo fetjr

fd)wäd)te. Da6 im «olf klagen über »ebrütfung laut würben. 12 «ber balD Ijat aud)

ir>n bie frrafenbe ®ottedr)anb erreidjt. 3>a« affprifdje 9leid) würbe burd) bie Dereinigte

9ttad)t Der S^albaer unb SReber geftür|t unb Dafür Daö batyUdjalDäifdje ^e4d) ger

•I X. V. 26. £i$i9 im* UnUxt futb für it^Uxtt, bagegtn tttl&xtn ßd) für CItfIfTrt : Jrimd)i

«Ibarbanfl, t». »c^len u. *. m. *3rrem. 16. 2. »3«rm. II. 2t. 22; 12. 5. 6. «Daf. 7. 2;

26. 1. »Daf. 17. 19. «2)af. 32. 2. *!Daf. 22. t; 37. 17. «5)af. 18. t; 19. 1; 27.2» »<ta».

8. 18. 19. «2>af. ». 16. "Dar. SB. 3«. 37. «»2 St. 24. 1.
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562 Sfrrraio.

Eft.
Diefer 33 Organa reifte «egnpten, ba« Dir Wad^t (Kr (£klbäcr u ntcrf<t>ä(tc

(

§crrjtf)aft über We Sanbcr Sorbrrafien« weiter auGjubc&nen. <Sd fara jwifdxn

4u ber befannten Sdjlafy bfi Girccftum, Gparfcmifd) (606), wo bie ebalbäcr

©üger blieben unb Wc «eflpptcr gcfdjlagen btr glud)t ergriffen. Diefc unerwartete

Grabung bat aurtj tu $alaj)tna bic SJerbaltniffe geänbert. Äcbufabncjar rüffte mit

feinen Gruppen gegen 3erufalcm unb 3wfim mufite fid) ipm unterwerfen. 6o geriftb

^aläfHna von finrt «Mtfngigfeit in bie anbere. «Iber faum 3 3. unb 3ojafim fiel

ab. 9trbufabnejar baite im 3nnero feiued 9tcid>e6 viel ju tbun unb Iie# vorläufig Wc
Trculofigfcit 3ojaftm6 auf fiel? berufen, um fpäter befto cnrrgifdjcr gegen ihn *orjua,eben.

3nbcffcn ftarb >jafun unb fein Sobn 3oiad)im folgte ihm in bic Regierung. (o98).

Unter ifyn rücfte Stcbuf. gegen $alaft., eroberte 3truf., beraubte ben Tempel, führte ben

.König mit 10,000 8?., unter benen ber »JJropbrt 3«$effel war, in bie ®cfangcnfd>aft

nad) Babvlonicn ab unb fe&tc in $aläft. ^ctefio
(
ben (üngften gof>n 3«>fta6 auf ben

Xfjron. tiefer neue jtouig war ein Ötofall 93abpl., aber ber Staat bejtanb ja nodi

unb hätte ffd> aud) bei einer frcunblid)cn ^olitif erhalten uub wieber fräftigen fonnen.

noev bic ncgpptcn rreunblicpc Partei )c$tc nur? raran, um wc okud. ajocrpeiTjajafi aie

uncrträglid) ju verrufen. Uebcrmnttyac prftat, verbunben mit falfajcn ^roptjeten,

r>cud}lcrifa>cn ^rieflem unb unruhigen Untertanen warf n für bic Äbwerfuna bed cfyilt.

3od>e$ unb übten einen mächtigen Drud auf ben ot)ncl)in nur fctjwacben JWnig. <£r

überlief Mee ber Leitung ber fcürftcn,
1 unb bie fturdjt vor ü)nen war bei ihm fo grofr*

,

baf er feine eigene Ucberjeugung unb tedjritte geheim hielt.
2 6o würbe er burdj 6in*

roeifnng auf aegvpt. UJcrfpredmngcn 3 jum Abwerfen KS cpalb. 3©<b«* perleitet. 1 Hud)

Wc 9cad)barreid>c traten burdj il>rc Oefanbten biejer »bfalWerflärung bei. Die folgen

biefe« Sxcubrudjc« waren fd>wer unb unbcrcd>cnbar. Die (S&albäer rürften ^rran f er*

oberten ^aläftina unb belagerten Serufalem. SBeracbcn« »artete man auf bie $ülfc

von Slcgppten, enblid) fam ftc unb jwang Wirflid} bic Hfforcr ju einem «bjuge von

|3cruf. Äber nur furj war bie fcreube, benn ber plö&Uctjc Job bc6 aegppt. Jr5nig6

^ofer veranlagte ben ^Kätfgug Ut fytxt* unb bie tSbalbäer nahmen wieber ihre Qe«
lagerung auf. 9?ad> 1

»/, % »urbc 3cruf. erfrürmt unb jerfiart. 5)er fdjtvadje Äonig

fudjte fia> burd> bie ftlurjt nad) 3tridfo &u retten, aber er tvurbe auf berfeiben ergriffen

unb in Ribia von einem jfrieg6grrid)t jur Sienbuna ber 9ugcn unb Deportation wr-

urt^eilt. .3rt*Kü mufte in Säbel bi« in feinen &b in einer 2JKu)le arbeiten. 3n
flM. UMirbe eine »eftauration be« Statu* burd) ben gurflcn Oebalja, ®o^n «^ifara«,

auf drtaubnig 92ebuf. verfndjt, aber fte mißlang. Der ^eere«ful)rer Äorea*, von ber

Scgvptm freundlichen Partei, ermorbete ®ebal|a unb jrvang ben 9ttfk jur 9iu«wanbcrung

nad? «egpptcn. Dem 3uge fdjlof fid) aud) 3<rtmia an unb 3iopb unb Sadpandp*
ivaren bie ©täbte, »o bie «nfommlinge «ufna^me fanben. b. Die religiofen unb
iitthdjen Sufianbc. ffiie in ber ^olitit ba« Steigen unb fcaücn be* Staate unb
JolWwo^l« von bem Steigen unb galJen ber einen unb anbern Partei abhängig war,

fo baf unter ba ^errfd^aft ber acgvptifdjen Partei bie 3«ft5ntng 3erufalem6 burd) bie

(Jbolbäer erfolgte; fo rvar e« mit ber ^ebung unb bem ißcrfaQ be« religiofen fittlidjcn

fifbenö. «Kit ber Uebermadjt ber acgpptifdjcn Partei trat gewöbnlidj Vlbfail, ©oeenbienft,

9ied)tdbebrürfung, 9»ciucib u.
f.
w. ein, Dagegen Waren bie flnbänger ber 9ljfvrien freunb«

lid^en Partei ftctö Männer, bie gegen ben &5bcnbicnft aefämpft, Wedjt unb Sitte gc<

ftübt unb ffir bie ffiiebcr^erflcUung öeo reinen ©ottcflglaubcnG unb ber alten ®otte^t>er

errang arbeiteten. Sofia«, ber «Rann ber antiaegpptifd)cu Partei, betrat bie Regierung

unb mit tym begann bie Serbeffcrung ber religiofen unb moraliftyen Juftänte be6

Staate«. Slber mit ber Sinfcftung bee aegpvttfd>gcfinnten >iafim war bie Jtriege*

crflarung gegen bie eblen KeformatiotuJwerre bee 3ofta*. ®6^enb. «bfatl, 9lcd)tebe*

briirfung natynen wieber überr^nb- untk würben Pon oben ^erab beforbert. 3m Sempcl

war ber unjfitfyigc Kp^robitenbienft unb im 3$a(e ^innom wefti. von 3ffU
f-

würben

•3cm». Ä. 4. *$•{. ». 25. 27. »Jb«f. 37. 5. «). 17. 15. *'i St. H. 20. 2 £br. 36. 30
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bem Wolod) Vtenfdpn oerbronut.' 3)er ©tyenb. war fo oerbreitet, bojj 3eremto«

Sprud) über (xnfrlbctt war: „Warb, ber Hnjabl Hilter ötäw« fxnt> beine ©ötter 3ubo!" a

Auf einer aubern Stelle flogt er: „fte fefteu «in SaVufal in mein £au«, ba# meinen

tarnen fübrt, um e« ju oeeunreintgen. Unb jie erbauen tote Sd>eiterbaufen, $opr)etr/,

im 3J)ale £innom, ifjrc eöbne unb Söajter im gener ,ut oerbrennen, wa« idj nie be-

fotjlen unb nie in mein £>erj fam! MS Sie tiefer Abfall von ®oit ein Abfall von allem

Sittlicbeu unb üXecbtlidjeu äugle id^ war, $tm »irr ,iö(e ber Brunnen feine Softer
beroorftromen lä$t, fo quillt oon ibnen beroor Bo«bf<t; ®ewalt unb Beteuerung roirb

ftet« gebort."* „Streifet umber in fern Strajjen 3erufalem«, ob ibr Semanben finbet,

ber Werbt tyut, Irene will unb irt) vevjeilje tijm.'* J)ie dürften bebrüeften ba« Bolf,

fte waren bie SRegierenben, baber unbefebränft. 3)iefe ftürficngräueln würben, von benen

be« .König« überjroffen, ber ben ^ropbeten Uriab tobten unb fpätrr bie tym oorgelefrnen «Reben

3eremia« oerbrennen ließ.* ©oldjeö b6fe Beifoiel von oben berab entftttlicbte ba« Bolf
ju SBerfen ber (Gewalt, be« SReineibe« unb ber Srrnloftgfeit. Unter ßebefia, wo ber JRuin

be« «Staate« in geige be« Untergang* alle« toiülirben immer beutlicber b<roortrot,

merfen wir ein $u fpate« ©rwacben au« tiefem Berfall. $er Äonig Qatte ein geneigtere«

Obr für ben ^ropljeteu, mit bem er betmlia>e Unterrebungeu ftelt.» (St Urf ftdj a«<b

einmal 411 einer greilaffnng ber Sflaoen ber bei, bie jebod) talb wieber wfberrufen würbe. •

fragen wir narb ben geizigen Crgnncn tiefer gurtet, fo Waren et) gerate tie ^Jriefter

unb $ropt)<t(n, bie Deren Softer beldfonigten unb im ®eifte berfelben lebrten. fe« er*

greift im« tief, wenn wir barüber bie Scbmerjcn«rufe 3eremia« Irfen: „Die ^ropbrtm
weiffagen Siige, bie $riefter folgen ibnen unb mein 3?olf liebt e«, wa« WiOft tu für ihj

(fnbe tbuu?
M0 „Unt fte feilen ba« (SJcbrecben meine« Bolfe« unter bem «Ruf: triebe!

grieoe! unb e« ift fein griebe." 10 So würbe biefe «Partei in ibrem Abfall fo bortnoefig,

top |le nod) in ibrem fleinen JRejt in Aegypten Den SRabnungen be« ^ropfjrlen ben

irofc entgegnete: torb ntc^t! Wir rd intern weiter ber ^immel«f5uigin! M 11
II. 6 ein

6tant»unft. ^wti fragen fotten bier juerft beantwortet werten. I. Soffen bie

Weben unb »eitere Jbätigfeit 3eremia« ben i^ertaefy eine« gebeimen ffinoernebmen«

beffelbtn mit ben (5ha itaern gu, fo baß «r in ibrem 3ntereffe wirfte unb fo ein Scr*

ritber feine« ©toate« war? 2. ®ebörle er entfdjtebeu einer Partei an, unb jwar, wie

man gewöbnlid) annimmt, ber djalbäiftfcgefinnicn ? <!uf ben Serbatbt eine« gebeimen

^inoernebmen« be« ^! rovb,eien mit Den (Sbatbäem follen l)tnweifen: 1. feine SKabjiung,

ficf> ben (5halbaern ju unterwerfen; 2. fein $tt>ratr)en oon bem äampf gegen 9iebufab«

nejar; 3. feine ©e fangen na rjme, al« er wäbrent ber Belagerung au« ber Stobt geben

wollte, um, Wie er ooraob, fein ®ut *u beftr^tigenj 4. bie auffallenb freunblicbe 9e$anb«

lung oon Seiten ber Öbalbäer narb ber Eroberung 3erufalem«. Xo<tj bebarf e« nur ber

(frwabnung breier 3batfaa>nt, um biefe ©eweife entfräftet ju feben. ©efonnt ifr, ba^

ibn nie ber 3iorwurf eine« SBerrätper«, nia>t einmal oon Seiten feiner erbittertfteii

Wegner, trifft, ^terut fommt feine ctie 3urüdweifung be« Anerbieten« ^ebufabnetar«,

mit narb ©abtplonieu jiijietjen. (Sr jiebt e« oor, in (llenb unb SVotb bei bem unglficf«

lieben 9iefi feine« $olfe« in $aläf)ino jn bleiben, an bem er fid) ouffommert, oon bem

er fid) niebt trennen fann, aua> bann md?i, al« berfelbe ft<b auf ben SBeg nacb Aegypten

mad)te. Da« Drifte unb befte deugnig über ibn ift, baf feine 3eitgenoffen unb bie

l'potrre ©efdjicble immer oon ibm mit ber f)Wt)ftt\\ Ad)tung fpreeben. 2ßie ftidjt baoon

ba« Benehmen te« Wefcbirbn'cbreiber? unb jübifeben gelbberrn Sofepbu« Blaoiuö bei ber

3erftörung be« gweiten jübifeben Staot«leben« bureb bie SR6mer ab. Aua) btefer t)telt

JKebnt jur Unterwerfung Serufalem« unter 9iom, al« aber faum bie 3erftörung ber

Stobt oollbraebt war, reifte er mit bem Befteger unb ©emiajter feine« $oife« nacb
NKoni, um ba geradeblicb weiter ju leben. 3"r Sofung ber jwetten grage, ob er einer

beftimmten Partei, oteUeid)t ber c^albfilfcb geftnnten anger^rte, oertoeifen Wfr auf feine

•Sern«. I. 31. »»af. 2. 28. 'Stf. 7. 30. 31. «»«f. •. 7. »S>«f. 5. 1. 30.

»iTaf. 31. 37 »!Daf. 34. »5>af. 5. 3l. 6. 4. "6ieV »ritfl,
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Viuflfprüdje,
1 wo er böte Parteien, Die aegwptifdjc unD djolbäifay, gletd) bitter taoeit

unb fie alt bie 3erftörcr be<? Staate« barftellt. 2Ber frnnt niefy feine b/rrlicbe 9tebe

gegen Die nad) ter unßlüdlidjen Sd)lad)t bei Wegibto oon ber auttägvptifdKn Storni

eilig vorgenommen e Äronung be« 3oad)a«, bem er Deportation nad) trappten weiffagt.»

3eremia aar fein Parteigänger/ er fianb über ben Parteien unb fein Stanbpuuft roar

ein ganj anberer. „Die 3urütfweifung oüe« greinten in Religion, ©Ute uud ißolitif, bie

Verwerfung jeber .gülfe »ou Slujkn, bamit 3frael nid)t auf fremben ©eiftonb angewiefen

»erbe unb feine eigenen Ärafte unentroirfelt laffe. Dae 93olf foü innerlid) erftarfen

unb üer? felbfi Reifen!* roar fein aufrichtige« ®lauben«befenHtni&. 316 Wittel frierju

nennt er: bie iHürffebj ju ®ott, oerbunbeu mit ben äßerfeu be« ÜRetfct« uub ber Üiebe,

bie Unterlaffung aller ®räuel tt* ®ö&enb. Seine Hu«fprü(be barüber roaren : „Denn
tböridu Banteln bie prfien unb ®ott |ud)en fte nid)t, bober fein ®lütf uub ihre ganje

teerte ift jerftreut."
4 $lud) bem Wanne, ber Weufcfeeu oertraut unb »on ®ott fein

erj abroenbet."* „3ft fein Salfam in ®ileab? fein «rjt Dafrtbfl? warum feine #ei*

lung ber Xodjter meine* SBolfe«!
w * 3n Sejug auf bie gefdbrlidje Sage be« Staate*

waren feine ieitenben 3been: „über ben Staat nify ba« «olf unb über ba« «Bclf nidjt

feinen ®ott u. feine religiSfe unb fttlltdje «ufgabe ju oergeffen! Wag immer ber Staat

einftweileu in ^lbb,ängigfeit geraten, wenn ihm nur ba« 5öolf geblieben, Ofrael nietjt

au« feiner Witte entfernt würbe. Unb ift aud) Sefctere« gefdjeljen, fo ift nod) immer

toffnung, wenn e« feinen ®ott behalten. Der Staat wirb verjüngt auferftebeu, ba«

olf neugefräfiigt ftd) fammeln, wenn mit bem Untergang be« Seioed mdu ber ®eift

mttuntergegangen , mit ber ^rrftöruug be« Staaleö ba« s
.8oIf niwt mitjerftört ift."

©oldje getjren Wiefen bem 93olfe ben SLBeq jur Selbftüberwinbung, bie Äunft, ffd) über

bie ®rfd)irfe ju erheben, um in allen Stürmen feine innere $reibeit unb Raffung niebt

ju oerlieren. «ber fte jeigteu irjm nod) mer)r, fto> ju erhalten unb wieber ju »enüngen,

aud) nad) bem Untergange Des Staate« unb ber üßernitbtung all feiner ^errlia>feit.

So ratb Jeremia |ur einftweiligen Unterwerfung unter 95abplonien unb will nidji, baß

SBolf unb Staat ftd) aufopfern, um mit £ülfe Äegppten« feine Unabfjängigfeit ju er*

ringen, bie ftd) bod) balb wieber in eine «bbängigfeit oon «egppten oerwanbeln muffe.

III. Seine Berufung, UBeibe, Aufgabe, «udrüftuug unb Senbung. Wit,

biefer reifen ®eifte«fraft in ber ridjtiaen $eurtr)ei(uuq ber gewaltigen (Sreigniffe feiner

3eit, oon einer Sieberath für fein $oIf unb feine Religion ergriffen, borte er, faum

20 3. alt, ben an ir)u bringenben ©otte«ruf: „93eoor id) Did) im Wutterleib gebilbet,

habe id) t)id> auderfef)en, unb erje bu bem Wutterfa^oo^ entfamff, warft Tu gum *^ro

Preten über bie 935lfer beftimmt!" 7
(Sd war bad 13. 3. ber Regierung Sofia*, alder

tiefen SRuf wrnommen, bie 3«t ber Deformation tiefe« eblen Äonigd, Wo in 3uba ein

befferer «uffd)Wung ter Religion unt be6 ftttl. 93olf6leben« angebal)nt würbe, ^ielleidjt,

ba^ tiefe« neue <£rwad)eu für ®ott unb Xugenb, unterßüftt burd) bad Seifpiel von

oben herab, ihn ;um $ropt)etrn beftimmte. Sber er erfrbridt tor ber ®egenwart, fühlt

ruf noo> )U jung unb will jurüd treten : ,,^err, 0 @Wiger! tdj Weift nid)t ju reben,

benn id) bin jung!"" Ü)a wirb ibm tiefe Scbüdjterurjeit tura^ bie ermutagenem SBortc

genommen: „Sage nid)t: „idj bin jung!" fbnbern wobiu icb bia> fdjirfe, gelje, unb wo*
ia^ bir befehle, rebe. $ürd)te bid) oor ihnen uicfct, benn id) bin bei bir, bid) ju retten

!

fprutt ter (Swige.
M
* @r füi)(t ften geftärft unt erf)ält in ftnnbilblirber 2Biebert)olung

biefer <Berr)ei^ung ben SBeiljaft. Die ®otte*l)anb berührt feineu Wunb unter bem 9hif:

„fier>e id) fjabe meine SBorte in betnen Wunb gelegt!* '• Seine Hufgabe wirb ihm in einer

jweifadjen ®eßalt geoffenbart: ,,ju jerftören unb nieberiureiien , aber aud) aufzubauen

unb ju pffanjen!
Ml1

(St foQ bie 3erftönmg ber SAnber unb vJiei^e oerfünbeu, aber aud)

ihren SBieberaufbau »erb/i^en. Seine Senbung war baf)er an jfrael unb bie anbern

'Sfrrra. 2. t6. 18. 19. 36. 37 »<Daf. 22. 10. '©»gen ^bilippfon in frinfra Äommtntar.
*3txtm. 10. 21. »2>af. 17. 5. »«D«f. 8. 23. 'IDaf. 5. «51 6. »fcaf. JB. 7. »Saf. 8. |.
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Solfer: „idj habe biet) beute gefefct übet uic Sßolfer unb bie üReidje, nieberjureifen unb

iu jerßören, aber aud) anfjubauen unb ju pffanjeu!"
1 2)a« 6d)Were biefer Aufgabe

hören wir in ber weitem Slnfünbignng feiner Äudrüftung für fein üffierf angebeutet:

„Unb fte werben gegen bid) fämpfen, aber uid)t« vermögen, beim id) bin bei Dir
,

bid)

ju retten!
2 " !£a« ©taat«leben im 9Jrid)e 3"ta war beut Untergänge nafje; 2lUe«, wa«

jefct vorging, war bie grudjt einer lange vorher audgeftreuten greoelfaai; bie $anblitngeu

bce Golfes wurzelten in ber 3$ergangenl)eit unb ba« war ba« ©djwcre feiner Serufft;

itjätigfeit. (rollte er auf drfolg rennen, fo mufte er alle ©efialten ber ©egenwart an*

fäm&feu, gegen $ßriejier, ^ropl)ften, fcürfteu unb Könige auftreten unb ben ganjeti 53iU

bung«gang mit ben eingewurjelten Änfcbauungen umfiürjen. ©eine $l)ätigfeii war
bober ofyne Sut«ftd)i auf Erfolg in ber ©egenwart, aber eine ßufunft formte er grünben

:

ein neue 8 3fraei, ein neue« *ßaläftina, eine neue ®otte«»cre()rung, wo bie ®otte«lel)re in

ba« £erj bc« Solfe« aefd)rieben unb auf bie Jafeln be« ^cr^cue öerjeic&net fein folle.

Diefe fernen Sage erfüllten if>n mit greubigfeit, g offen eine unoertilabare Begeiferung in

feine ©eele, bap er bie UnbiQeu feiner Mi ju tragen unb über biefelben ftd) ju ergeben

bie Äraft fyittt. 2Bir haben Darüber feine tjerrlidjen Sorte: „Du Weift e« Oranger!

gebenfe unb erinnere bid) meiner unb fd)affe mir ©enugtljmung oon meinen fteinben. —
ganb id) rxinc Starte, id) oerfd)lang fte unb biefe waren mir jur SBonne unb £erjen«;

freube:*' „Unb badjte id), nid)t me&r feiner ju benfen unb in feinem tarnen ju |pred)en,

ba War ep in meinem $er&en wie ein brenuenbe« fteuer, cingefdjloffen in meinen ($)e*

beinen, unerträglich, ju halten. "' „2)er (Gegenwart bie SJeradjtung, aber ber 3" fünft Der

Aufbau" foQte ba« 3»d feinet Arbeit werben. „2Bie id) über fte ba« Sofe biad)te,

bringe id) ibjien ba« @ute, ba« id) »erbrifen fcobe,
3 « war ber «Ruf, ber itjm ben 2Öcg

feiner Sbäligfeit bejeid)iiete. c IV. ©eine 2eb,ren unb SBeiffagungeu. 3n einer

überftd)tltd)en 3ufouimenfteUuug berfelbeu fer)en wir feine viel umfaffenbe Sf)ätiafeit nad)

feinem erwähnten bolitifdjen unb religiofen ©tanbpunft gewidmet, eine treue (ftfüüung

ber ib,m geworbeneir Aufgabe. SRad) ben jwei «Seiten berfelbeu: „nieberutreifeu, aber

aud) aufzubauen" finb feine Behren unb 5Beiffaguugen. (Erfüllt von einer heiligen UnU
rüftung über ben Verfall alle« JReligiöfen unb (Sittlichen in bem jutätfdjcn Staate oer

füutet er bemfelben fd)onuug«loö ben Untergang unb will, baß er unter ber £)bert)errfd)aft

ber (Sbalbäer bleibe. «ber inbem er tiefen garten bprudj tbnt, weift er mit befio freu-

bigerer Begeiferung nad), baf bie ßfrftötung uid)t bie 93ernid)tuna 3frael«, fonb. feine

Verjüngung unb äBteberauflebung jum §i<U W- So erft reden ftd) feine Üiecen über:

a. ben Verfall unb Untergang alle« SReligiöfen unb <5taatlid)eu; b. bie Un'cctje biefer

. (Srfdjeiming; c. bie Littel jur SieberljerfWleUung unb Verjüngung bed Staate« unb

93olfe«. a. Xer Verfall alle« 9teligiofen unb 6taatlid)en. 3u biefem

'5 heile feiner 2ßei (Tagungen fämpft er gegen bie in 3uba }ur siVote geworbene Ver<

ad)tuug alle« 3übifd)«9celigi5fen unb Nationalen, bad ^>afd)eu nad) fremben (bitten, ba*

Ieid)tfertige Aufgeben eigener ^ülfdqueQeu unb ba« !Äuffud)en berfelben bei fremben

Völfern, womit ®S(jeub. iKed)t*verlefcung, 3Jetnid)tung beö nationalen ©elbftgefüb^l« u.f.w.

oerbunben waren. (Denn jwei Hebel l>at mein SBolf begangen, lautete fein (Dotteäruf •

an 3ft«I, mid) b,aben fte oerlaffen, ben OueO be« Sebendwafferö, ftd) 3ift<nieit ju graben,

bie fein ffiaffer halten'"
7 „®ie fonnte id) $ir ba« oerjeiben. :Iemc Ämber verliefen

mid) unb fdjworen ben Ung&ttem, fie buhlten unb trieben fd)aarenweife Un^ud)t.
M<

Jan fd)arfer $feil ifi ib,re 3unge, nur Zxuq f&redjen fte; mit bem SWunbe rebet ber

<*iue mit bem «norm grieben, aber im Innern lauter ^interb,alt." 8 (Jrfdjütternb finb

feine Sieben über bie nad) foId)er eigenen ©elbfh>ernid)tung erwartete Aufrichtung burd) bie

hülfe bou Hufen. ,,3d) fct>c bie @rbe, fte ift obe unb leer; ben ^immel, er f)at fein

&d)t! 3o> fd)aue auf bie Serge, fte beben, alle #üge! ftnfen ein - benn fo fpridjt ber

(Swige: wü^e Wirb biefe« ganje «anb fein, bod) feine oöüige 5Jernid)tung: 1
' »•

W. 1. 20. 'Stenn. 15. 15. 16. «3>af. 20. 9. »$af. 32. 42. «J)4f. 31. 38.

^e"m. 2. 13. 14. 5. 7. »J)af. "»35af. 4. 20-24.
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ß. Die Urfodjcn brffclbrn. Ueber bie Hnfbetfuna ber Urfachen biefer rriim?fm

unb flaat lieben SBerberbnifj in 3uba hält fr feine fübnjten itnb fchWungvoUftcn Heben.

TO einem tiefen $rovhctcnblicf f(f)Wingt et feine Oeifel nid)t gegen brn €tafli, fonbeni

gegen beffen 8dter; nicht gegen bafl SBolf, fonb. aegen beffen gnQrer unb fef/rer, bie er

al« bie Urheber be4 Untergange? be« 6taale« offcntlidj vcrfÜnbet. Tie fcürften unb
>Kätbe, bie fyeud>lerif$en ^rieft'er unb falfchen $rovhcten Werben jeftt ba* 2 b/ma feiner

fHhnmci 3*olf«reben. „Unb ich twcfcte mir, e« finb fiebrige unb J^oren, bie nidjt

ren ©eg be« «»igen fennen, bie Seife ihre« ©otte«. 3<h wenbe mich an bie »rofen
uub rebe mit it)nen, benn tiefe fennen ben ©cg bee Ewigen, bie ©eife igte« ©eile«.

316er «de haben bat 3p$ getrogen, jerrlffen bie Baube. Darum fcfclägt fte ber ?o»<
im ©alte

,
jermalmt fie bet $aer au« bem Dirfieht . ber Scovarb lauert auf ihre

©täbte u.
f. w.

,u „Sie jbb fett unb feift, verüben böfc Skalen, rieten nid}t nach Hctty

bie 6acbc ber ©atfen.* 3 „JDenn von Wein bi« grof flnb 9IOe gcwinnfücbtig von $rovhct

bi« ^riefter, 9lle nur Süge." 3
w93ielc «Birten verheeren meinen ©cinberg, jertreten meinen

Hnthcil, machen it)n jur ©uftc."' „©che, ihr £trtcn! it)r vernietet unb jerftreui bie

£ecrbc metner ©eibe, ft»rutt ber <5wiac!" 8 Wod) fdjarfer finb feine »eben gegen bie

falftfjcn 5ßrovhetcn, We im jttenße ber fflroncn ganj jum ©erfjeug berfriben berabfanfen.

„60 id) ber Propheten gebenfe, bricht mir ba« £erj, frtjlottern afle meine ©lieber gleid?

einem Sdninfenen, einem Wanne, über ben ber ©ein gefommen, wegen öeö irrigen

unb feiner heiligen <8erheijjung.
6 " Sin ben Propheten Somron« fob ich Unftnn. fte

weiffagten für ben »aal unb verführten mein $olf. «ber bei ben «proben Scrufalcm«

abliefe id) (Sntfeben, fte flnb abtrünnig, wanbcln in Süge, ftärfen bie $Anbe ber 58er

bretfjer, bamit Jfeiner jurüeffehre van feinem böfen ©anbei." 1 ter 3nfammenfti>&

jwifdjcn ihm unb ihnen war heftig unb führte )U Hnflagen unb anbem ©ewalttbäiig.

feiten. Watt »arf ftd) aegenfeitig: Träumereien,8 3aubcr*, ©lenb* unb SruaWerf, $olf«*
"

Verführung u.
f.
w.° vor. 3" fort™ Auftritten jwifd}en beiben fam c« befonber« unter

3ojafim, m bie falftyn ^robheten ba« 3?olf für ben Abfall von ©abel bearbeiteten.
10

$iefc« energifebe Vorgehen gegen bie geizigen Organe bet acüvptifd)en gartet Weigerte

fid) nod) in ben »leben gegen bie $riefter. <£d>on in ber »tebe über bie ®ieberV<
fteüung be« alten ©otteflbienfte« unter 3oHa« treffen Wir feinen fdjrnerjvollen *u«ruf:

„bie $riefter fpred^en nidjt, »o ift ber (ftvige? unb bie fianbljaber be« ©efe^e« fennen

mich uid)t!
w " Der aanje Änltu« in feiner verfallenen ©eftalt tvirb ber (Skgenftaub

feiner SJetradjümg. „Wad^bem iljr geflogen, gemorbet, ©b^brud) getrieben u.
f.

tv. fommet

ibr in biefen Semvel unb fprea^t : wir finb entlebigt, um frifd) tvieber Qräuel ju üben.

3ft benu biefe« ^au« eine Ääuber^le?* 1
" w©oju mir ffiBetyraud) von 6aba? eble6

®etvürj von fernem ?anbe? eure Ovfet finb nid)t für mld)!'' ,, (fr gefy weiter unb

fvria^t folgern Jtu(tu6 febe 93efceutung be« fteligtofen ab: „benn id} babe niebt ^u euren

Tätern gerebet, ned) am Tage i^ree «u«juge« au6 »egvvien ib,nen bie bvfer befohlen."
11

Um furtybcirfteu erfd)eint ihm bie 9krmif<huna be« h^ön,f^n mit «nofaifeben

jTultu«. ,I)enn bie 66f)ne 3uba« thaten ba« wje, fte fefcten ihre ©(^eufale in ba*

^au6, baö meinen 9?amen führt, um e* }u verunreinigen. 18
T- X i e Wittel jur

.6 eilung. hierher geboren feine 9?eien über bie 3ufunft 3froeW. Q?« ifl bie ivwite

(teile feine« Berufe« wju bauen unb ju Vflanjen/ »o er für eine ferne 3eit ba« ©aat*

fonwhen ber SBahrheit au«flreut unb bem SSolfe feine ffiieberherfleDung unb S3eriüngung

in ber 3u fünft tveiffagt. ©ir feiert ben ^reptjeten in ben fei ben nicht mehr mit feinem

ernten Strafgeftcht , wie er nnr ginftere« fdjaut, fonbern fetter erhebt ftd» fein ©lief

über bie Gegenwart hinweg in bie ferneren Sage hinein ; er fvridji von ber Verjüngung

3froel« unb fühlt fith frlbfi verjüngt. <B« fdjmetjt ihn tief, ba| er \\\x bie ©egenwart

nicht« tbrm fann, 3Jolf unb €taat erji leiblich untergehen laffen mup, um fie geifHg

•3mi«. 5. 4—7. »©«f. 8. 28. »IDaf. 6. 13—15. «5>«f. 20. 9. »3>af. 23. I. »Daf.

23. 10. '»«f. ©. 13. 14. «IDof. 23. 25— 27. *^«f. 23. 32; 14. 14. w £af. 27. 2 — 30.

•'5>«f. 2. 8. '»$if. 7. 9—10. ,J
55«f. 6. 20. "$af. 7. tl. »IDaf. B. 30.
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»irt et ouff cftcf>cii ju jchcn,
1 aber er überttnnbr t bicfcn (Sdjmerj mit in rrabrt>ofUr 3jrr-

flärung fchen wir ihn gleich einem Sanbmanuc unter ben ©türmen bc« #crbftc« Die

®üöt auOftrcuen für einen ftrütyüig, Der erft, nad>bcm ein Sßintcr ben Sob über «UcO

ausgebreitet, eintreten foll. Die tfapiiel 3. 4. 5. 29. 31. 32. 33. 30. 50. u. a. m.

entgolten biefe grofiortigen ^rop^etieen. „fcürwahr, fo beginnt er, bu r>afl gefeiten, waö

biefrt Volf rebet: jron ftamilieu, bie ber .gjerr errräf>(t, ftnb verworfen unb mein Volf

bahnen fit, um fein Volf oor ihnen mehr ju fein. Hbcr ber (Swigc fpridtf: wenn nicht

mein ©üni>ni&, i* hafte nicht bie ©ejefre tec £immel« unb ber (frte gcfdjau'en.

öfbenfowenig tjcrwcrfe id) ben ^iad^fo muten ^afob^, id> bringe feine ©rfangenfebaft jurücf

unb erbarme mich ihrer."
2 Deutlicher wirb bad fernere Gefleht n 3fracl6 wrheifien in

ben Sorten: „®ic wenig man ben .fiimmel oben meffen, bie ©runbfeftc ber (Srbc

unten erforfäjeu fann, fo wenig oerwerfr ich ben ganjen Stachfommcn 3frad« wegen

aUe6 beffen, Wae fie gettyan haben, fpndn ber <5wtge.* 3 „Da? @ri( foQ nicht bie Vcr*

nidjtung 3frarl£, fonb. nur feine Läuterung unb Verjüngung herbeiführen/ tiefe yßaf)r

bdt wirb mit foldjem Slachbrud pcrfünbct,* bajj mehrere mal ber ©prud) wlcbcrfchrt:

„Denn fo vertat ber @Wige: „wie ich über biefed Volf ba* groffc Unglfirf brachte, fo

bringe id> it)m aUrt ©utc, ba« ich »erheizen habe!*
8 3n biefrn 3ufunft*blitfcn fprid)t

er fo beftimmt bie üRücffchr unb 9Biebcrrrhcbung brt ifraelit. 3Solfc6 unb <3taate4 au«,

top" er, wie fein ^ropfxt, auch bie 3«* berfelben angibt. „Äur 70 3a|te werben bie

Wer Vobbl. Urnen unb no(h Verlauf berfelben wirb auch 3frael frei auejiehen."

€ eine weitere MCffknUMcn SBciffagungcn bitten wir in bem Brtifel: „SJfcfftad" nadplefcn.

liefen reihen wir feine Eingabe ber Vebingungen an, oon benen er ba« Eintreffen, bie (£r*

füllung ber aßetfiagungen abhängig macht. „9?irf)t in golge ber Geburt ftno 3fraei,

ba« bauibfehe £6nfg«hau«, bie *Priefter unb Leviten uiwernichlbar, fonb. burd) ihr ffierf,"

ift ber ©runbgebanfe berfelben. $ierju rennet er: Verwerfung brt ©tyenbienftee,
4

«bleguug ieber Vcrftorfthfit,' fefte« «n fließen au ®ott,
H

aufrichtige Neue be6 Segan*

geuen nub iHücffehr jur wahren ©ottrtpcrrbrung, 0
u.

f.
w. ftaft gleid}(autenb mit ber

Wohnung im ^entateudj ift fein ©oltrtruf: „6o ihr midi ruft, hingeht unb &u mir

betet, werbe id) eud> hören, wenn ihr inid) fuchet mit eurem ganjen fcfrjcn!
1"0 Die

«Religion jelbft, ju ber er Sfrael jurücfaefübrt wiffen machte, jeiebnet er in allen ihren

einzelnen Xb/ilcn auf* genauere, a. Die ©otteftibee unb ber ©otlcoglaubc.

hierher geboren feine Wohnungen über ba« Grfenncn ©ottrt in feinen Herfen brt

«ed)t« unb ber Siebe." ©ott ift lebenbig unb wahrhaft/ 8 bie Duelle be« Sebent 13

uiweraleidjbar in feinem ffiefen,'* allgegenwärtig,' 3 aUwiffenb, 10 ber <Scb6pfcr, (frhalter

unb Tiegierer ber SBelt 11 mit einer bid über jeben SR. im fönjelnen ftd? rrftredenben

gürforae. *• b. Die Vergeltung, ©ott Rnb alle 3Renf$en an allen Orten ftet*

gegenwärtig.' s @r befiraft ba« $6je unb belohnt ba« ®ute. a0 Diefe 6trofe ho» n«tK

bie Vernichtung, foubern bie «effemng unb «ettung be« ©ünbert ju ihrem 3iele.
ai

(fr

reift nieber, aber baut wieber auf,
22 unb feine Siebe will nicht bad Verberben." Leiter

wirb bie $raae über bad ©lud bc6 ^reolerd unb bie Seiben bed ©erechten babin bt*

antwortet, bap ber Wenfd) Weber bad ©lücf, noch baO Unglücf in feinen folgen ganj

erfaffe; beibe geftalten ftd) entert am Umbc." «ua> fc^aut ©ott auf« innere, wo a\t*

bann brt Wenfchen ^anblungen in einem anbern Sichte erfeheinen." 9tm ift bie Sehre,

ba^ bie Ämter nicht bie $ünbcn ber Väter büfen, fonb. jeter in feiner erfjulb fterbe.
2ft

c. Die ©otteeoerehrung. Diefelbe forbert ftrenae Verwerfung alle« ^eibnifdjen;* 1

bie «blegung jebe« Aberglauben«, befonber« ort oftrologifdjen, fowie ber h^buifchen

©itten überhaupt 29 unb mahnt jnr ungetheilten *nf6>licfung an ©ott. 2» ©o WiU 3crc*

'3etfW. 8. 21-23. »J>af. 33. 24-26. »iCaf. 31. 36. 37. «3>af. 29. 11—14. »Da f. 32.

42: 31 28. «$«f. 4. 1. **D«f. 93. 4. »Daf. 3. 12. »3>«f. 13. 16; 12. 16. 17. »•D«f. 20. 8.

"!D4f. 9. 23. »»Dflf. 11. 16. '»3)flf. 2. 13. '«D«f. II. 6. '»Ü>*f 23. 24. "JDaf. fß. 18.

»J5*f. 5. 22. 24. 10. 12. 16; 27. 5; 51. 10. 21. '»$«f. 10. 23. '»JBttf. 23. 18—24. »Uaf.
32. 10. "3>«f. 18. 1 — 12. "$af. 31. 28. "Daf. 3. 12. "Dof. 12, »3>«f. 17. 11-13.

"!D«f. »'JDaf. 2. «. 10. "Daf. 10. 2, 3. »»$af. 31. 29-31.
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mto feine ©ottedoerebrung ofcne ^eraendiunigfeit, aß nur in ffierttyilfgfrit befiefyenb.
1

<8t eifert gegen bae ou&ere ©erf bee £>pferfultue, a ben iempelbefu^, uhi nut Die alten

Sünben loejuwerbeu, Damit man balb wieber neue begebe,' unb bringt auf ber SBereitii*

gung ber ©eftnnung mit ber £anblung. 4 a$on ben anbern ©efrften wirb befonbere ber

Sabbatbfeier gebaut, ale jur fml. (Srfiarfung bee 93olfe« notfywenbig.
5 3n Styug auf

ben Staat lel)rt er: Äedjt ju üben, fteb ber 58erlaffmen anjunefcoien,
0

für ba$ Sßobl

ber oerbauguijwoUen, ftürmifdKii 3«t Der legten 50 3. bee jubatfeben Staaldlebene [eben

mir i(m auf Dem ftarf burdjwüblten ©oben De6 Staates uub ber 9telig'ion nad) aüen
Seiten lbätig eingreifen, (gegen *Criefier, IJJropljeten ,

SRidjter, gelbberrn, ftürfteu unb
äönigr ruftet er jid> unb unterjie^t lf>r Xbun einer fdjarfen Stuhl Ueberau mochte er

neuee tfeben etnljaudjen, ÄUee oon ber brobenbeu ©efafcr retten. 3m 3- 621 war bae

Weformationewcrf bee Äönigc 3oftae unD begeiftemb ergebt er fein 3ßort über bie
s4ßi^tigfett einer aufrichtigen 9tütffc$r au ©Ott. 3u biefer 3«* rjält er feine erften

Sieben über Die SBiebertjerftellung bee alten, reinen ©otteebienfte«, ben Aberglauben bee

©ö&enbieuflee uub Deflen Unvereintarfrit mit ber »öftren ©otteeoereftrung, ben SBerfall

Der Sitten unb bee Staate*.» 9Rit bieler 9öarme fpridjt er von 3froele Aufgabe unb

ber frier bee (Sabbate.
9 SBeniger ift feine Xbätigfeit unter ber 3 monatlicben JKegieruug

3pad)ae (608) befannt, aber bejw meftr wäftrenb ber Aerrfcbaft be6 aegbptifdjgefinnteu

3ojafim. ©egen feine 3erftörung De* 9ieformationeroerfee 3ofiae unD (Sinfübrung bee

aegm>tifa)e» Sftirrfuliue mit ber Darbrtugung ber 5Renfd)en Opfer ndjiet er mutbig bae

SÖort au Die ©rofien be6 fcanbee: „<S6 berrfdu eine 93crfcftworung in 3uba unD 3eru-

falem, fic feftren )it Den Sünben iftrer SBäter jurütf!" 10 3« fiutr anbern SRebe eifert er

gegen bae gebanfenlofe Dpfcrwefen, bricht in (Sntrüjtung über bae UJerbrenuen ber

•Hinber aur C^hrc bee 9RoIo<ft aue unb weiffagt gerateju ben Untergang Des Staate«,

Die 3crftörung Dee Xempeie u.
f.
W. 1

1

Tiefe fübneu Acu(jerungcu brachten KÜe gegen

ibu auf; $rtefter, falfdje ^ropbeien unb Die ÜBolfemafle Wagten ihn Dee £od)t>erratbe

an. Aber nod) war Der 8influ(j ber Seffern, fo wie feine mutagen Keben ftarf genug,

ibn au retten.
12 $>ie golge feiner Cffenfteit unb Unerfcftrorfenfteit n»ar, bafi viele ©rofkn:

Aftifam b. Stftafan, 9Kia>a, ©arud) u. a. m. ficft für ibn erflärten. Se&terer fcrjlo^ fidj

iljm eng an unb würbe fein 3ünger. Aber ben ^ropbdcn jelbft bat biefer Vorfall

fcftr erfduiltert; er oerläfit Seruf. unb begibt fteft nad) feiner Saterftabt Anatbot^. 3>acb

aud) Da bat er feine «Rul)e: feine eigenen ^rrwanbten trauten ib.m uadj bem ?eben."

(Sr uebt baljer über bir ©renje ^aläftinae in bie ©egenb bee @upt>ratfyd. 1

1

Aber

lange hält er ee ba nidjt aue
; fein ©eift treibt ibn nad) ^eruf. jurfirf. (5 ine jüngere«

uotb ^at bie ©emütber für ©olt empfäiiglidjer gemad)!;' 3
er eilt batnn unb ergreift

mieber bae SBort. 3Son ber etyaüii bei 6b.arfcinif^, bie in biefe 3eit fällt (606) unb

bie (Sljalbäer au Siegern über bie Aegbbter machte, nimmt er 33eranlaffung ba6 ©ottrt^

genagt über Aegypten unb bie ^adjbaroolfer au oerfünben. 10 2)eu ©efanbten »erfebie--

bener $öfe, bie grabe, viclicidn jur SdUicpung einee 8ünbniffee ge^en S3abblouicu, in

3erufalem aufammen waren, weiffagte er bie Unterwerfung ibrer &mb(r unter ©abel.

Ott trat an fic &eran, reidjte 3^bem einen Sedjcr »ergifteten SBetne« ale ©wnbol ibree

U ittergüll g ee nub fprad): werbet ben ©ift trinfen, eud) barau beraufr^en, taumelnb

biuftiirjcu unb uid}t meljr auffielen. " ©ewaltig ftnb feine 9teDen gegen Aegypten,

bem er Skröbung bee Sanbee, 3«^ruu8 bed 9i<idje6 unb ®efangenfa>aft Der öewobner
anfüuDtgt, fo Daß ee aud) nad) einfiiger ffiieberfammlung Do(i nur ein unanfebnlia)ee

$eid) bleiben werDe. " Am frtuncrjlidjften war ib,m Die ^eiffagung über 3ubäa, beffen

3rrftörung er fdjon b«anna^en fatj. Seine Weben regten furtybor Die ©emütljer auf

'3erem. 6. 20; 14. IV. *2>af. 6. 20. 3 3>af. 7. 1—10. *3>af. 31. 31. 33. »Daf. 17.

19—27. «3>af. 22. 3—7. '3>af. 29. 7. »iDaf. Äap. 2—3; 6. 7. 9; tO. 1—16; Ii. 16.

•t>af. 17. 19—27. M>3>af. » 2)af. 23. »»JDaf. 26. 1. "JDaf. 12. 6; 11.18. '«Daf. 12. 7:

13. 4. '»J)«f. 12. 4; 14. 12. "fcaf. 25. u. 46 -49. "3)af. rbtiV rO^DD.
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unb er vouxtt wieber me ©efäuguiß geworfen, flber aud) Da tutjie er nid)t ; Die 3"t

Drängte ihn gewaltig. (5r Durfte mein meljr offen i Lid? fprcdjcn
, fo4

ließ er feine SReDen

Durd) Baruct), feinen jünger, nieberfdjreibtn unD on einem ftafltage, alfl SRrbnfaDnfjar

I 3. naa> Der 6d)laebt gegen 3erufalem rücfte unD ba« Bolf von allen ©eiten fta>

in Den Xempel ju 3erufaiem vrrfammelte, ' vorlefen. Die 3eit war gut berechnet unD

Die :KcDen verfehlten nldjt (Sinbrurf 411 madjen. Der fdjon oben erwähnte SÄicJjc lief

aufgeregt in Den ^alafl dco Xoiu§« unD fprarf) von Dem Bernominenen mit foldjer Be«

aeifterung, baß Die ©roßen ftd) Den Barud) t>otcn unD Die Steten vorlefen liefen.

9ludj Da war ibre fffiirfuug gewaltig, man eilte, Dem .Röntg von ifmrn juberitpten. Derfelbe

befanD ftd) im 2Binterpalaft uuD ließ ftd) Diffelbeu oorlefen. VtUc waren in voller 6pan<
innig; aber Der Jtönig börte gleichgültig ju, fd)iiiü immer Da«vertefcne <Stütf Der 6d)rift*

rolle ab unD warf ed in« geuer.* 9m Sd)luß befahl er Die ©efangennabrae 3<remia*

uuD Barud)*, Die jecod) alüdlieber Seife nid)t jur Hu«fü|)ruiig fommen tonnte, Da

fdjon früher Die ©roßen für Die ©ieljerbrit beiber geforgt litten. 3erewia tiffirtc

Darauf von neuem Die JReDen Dem Barud} vor unD tiefer fd)rieb fit nodjmnl« nieber.

Biel beteutfamer noeb war feine Stljätigfeil unter Dem Jtonig 3oiact)im, Der Die iJteaie*

rang feiner «Kutter überlief unD ftd) Dafür mit Bauwerfrn befdjäftigte, Die neue Sofien

auf tat» Bolf warfen, (gegen Denfelben Haltete er feine 9teDeu über Die ^aiiDljabmig

De* 9trd)te unD forDerte it>n auf: jum ^blaffen von (Gewalt, £afefud)t, Bauluft unb

Blutvergießen, Da er fonft in Die ©efangcnfdjaft abgeführt unD über 3uDa ein gerrere»

Sprößling gefejjt werben wirD.» Darauf ging er in D«i Xempei unD fprad) gegen Die

falfdjen $ropbrteu. 4 9ßieDer reijte er Die ganje ©egeupartei gegen ftd) unD faf wäre

er gefteinigt worDen, Ratten nid)t wieber Die ©roßen feine JHeDefrribeit in 6d)u$ ge*

uommen. 5 lieber Diefe 3. Stellung waren Die Starte an ipu: „6iet)e, ia> madjc Dicf)

gegen Diefe* Bolf ju einer ehernen SWauer unD fte werben gegen Did) fämpfen, aber

md)t* vermögen, beim id) bin ju Deiner £ülfe unD Rettung, id) Der ©wige!"« ©eine

Sßeiffagung über ba« ©efdjief De* tfönig« erfüllte ftd) balD. ^icfanfabiiejar belagerte

3eruf. unb Der Äönig 3ojad)im mußte in« gril nad) Babvlonien. Um ftärfften war

3errmia« unter Der llfäbrigen «Regierung 3ctxfiod tljätig. flu« Dem ^rop^rten wuroe

ein 6taal«inann. @« bilDete ftd) um eine Partei, Deren Wittelpunft er war unD

Der Die ©roßen De« 4Jteid)e«: «pifam, fein 6obn ©eDalja u. m. a. anget)6rten. 3fy"
Devife war: „treue tlnterwürfigfeit unter Babtylonien, um nid)t aaiij unterjugetjen."

Äülm erbeben ftd) nun feine 9tebeu gegen bie gafterbaftigfeit Der Surften, Den SßanfeU

mutb De« jtönig«, Die £eud)elei Der ^riefter, Die Jtriecberei Der ^ropljeleu, Den ?eid)t»

finn De* Bolfe« unD Den fdjäDlidjen (Sinfluß Der 9?a$barvb
>

lfer. @r Dringt auf Die

($mferniiug De« mit Unjucbt verbunbenen ©öbenfultn«, geißelt Die SBerfbetligfeit Der

s
4.trief*er unD be« 53olfe« unD weiffagt Die 3frfl5rung De« Jempel«.' ©eine SBorte

regten wieDer furchtbar Da« 53olf auf, Da« ibn mißbanDeitf uuD Der ©otteoläfterung

auflegte. Der Uirojeß wuroe gegen if)n eingeleitet. Die gürflen faßen JU ©erifb,t unb

>remia mußte ftd) vertrjeiDigen. ©anj erfüllt oon feinem Berufe fprad) er feft: w 3d)

verfünDe im 9?ameu ©oite« gegen Dte 6taDt unD Den Üempel, aber i^r fBnntt Da« Un*

giüef Durd) gute ißerfe abwenben. bin in eurer $anD, tl|Ut mit mir, wie e« eud)

gefäUt. »ber Wiffet, tyr vergießet unfd)ulbige« Blut!" UeberwältigenD war feine »JteDc

unD Die ftürjteu erflärten tr>n mit Berufung auf ärjnlid)e ®eiffagungen De« *Propt)eten

3Rfd)a unter ^i«fia frei uuD beruhigten ba« Bolf. DaDurd) errang Seremia voll«

ftänDige 3teDffreibeit, Die er aud) balD gegen Da« neue BünDuiß Der «Äadjbarfürflen

gegen Babel benu&te. Die ©efanbten Derfelben traten jufammen unb ein fatfeber $ro*

pbet ^ananja b. «ffur weiffagte vor ib;nen balbige Dtürffebr Der nad) Babel gebrauten

$empelgerätbe. 8 3eremia legt fteh ein 3od) von £olj auf ben ^al« unb tritt fo in Die

«3etfiB. 35. 11; 3ß. 9. >Ü)«f. 38. »3mm. 22. 23. 8. «3>af. 23. 9- tO. «Äof. 26.

•3)of 15. 20. 21. ' a>of. 7. I - JO. »jOof. 27. 9; 37. 19,
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93crf<jmmlung ber QkftnMrii. 311 feiner Äcbe erflärte er feie Unterwerfung unter

Säbel als eine gotll. öcftlmmung, gegen bie jrbee HufWjnat wrgcblid) fei. Die ^ro,

Preten foOcn lieber barauf ad)tcn, Dop nid)t bie noefc übrigen J.empelgerätlje nad) 93a*

bvionieu wanbc rn .
* Dicfc «Retc baue bat guten (Srfolg, bafj brr Äönig unb bie prfifen

für bie fernere 2 reue gegen ©abplonicn geftimmt würben. 3U* 23efc Ttigung biefer

polit. SScnbung fdn'dte er and) on bie drulantcn in Eaboloniat ©riefe, baß ftc ftd) im

Sanbe fcftfetoai, £ätifer bauen, für ba« SEBob,l bc« Staate« beten unb feiner wettern

£ätifd)ung Angeben folleu.
3 (Segat tiefen unerwarteten (Sieg 3'wmia« würbe jefet von

Seiten Der falfd)en Propheten ftarf gearbeitet. Der falfdje $ropf)ct .ßananja reift

3erenua ba« £oljj od) rom .fralfe, jerbridjt e« unb bejeiebnet biefe Sbat al« 619m bot

bet 3crtrümmcrung ber £crrfchaft ftebufäbnciar«, wie fd)on nad) 2 3. bie ücmpcl*

gefäfec jnriirffefjrcn »erben. 3eretnia ach« weg unb legt fia> baffir ein eijetne« 3od>

um bat £a!f? alö 9flb ber 11 nwnidjt barfeit ber 9Äadjt Stcbufabncjar«.
3

91 ber ßetefia

würbe burd) $erfprcd)ungcn »on Seiten Hcgfcptcn« 4 im 9. % feiner »Regieruno jnm

Treubruch gegen Sfebufabnciaj« verleitet, worauf fdjon im folgenben 3at>r bie wage*
rang 3ernf. burd) bie (Shaltaarr begann. 3m erften Schrctfcu fcfcic Serenua bie 8e*

freiung ber Sflaoen nad) mof. ®cfeß burd), aber faum war bie Belagerung burd} einen

(Sntfaft oou Aegypten aufgehoben,
3 jwang man bie Sflaoat jur 5Riitffcf)r iu bie Äncdn =

fd)aft. ©egen biefe Xreuloftgfrit erheb (idj 3eremia Wieber unb proptjrjeit bie Süieberauf*

nomine ber Belagerung, bie and? balb eintraf.* 9? od) ber Wieber aufgenommenen $e>

lagcrung würbe 3crcniia unter geringem ^orwanbe in ben Jterfer geworfen, wo er bem

£ungertobc preisgegeben war. 1 Dod) balb tjaite er von frier au« eine rjrimlicfce Unter«

rebung mit bem Jtonigc,' tan er bie Unterwerfung al« einzige Rettung anrierfr.
0 916

er ihm über feinen Äcrfct flagtc unb um einen antern ©cWabrfam bat, [durfte i()n ber

Äönig in ben ®üd)ioorb;of, wo er frei mit Sebent oerfeljren fonnte. «ber al« er aud>

ba nidjt ablief, bie Krieger vom Kampfe abgumahnen, Warf man it)n auf *öefebl ber

dürften in eine tiefe ßiftonc ooü* Schlamm, wo fein Job gewif» erfolgt wäre, hätte ib,n

nid)t au« berfelben eilt aethiopifchcr Diener (Sbcbmclcd), burd) SBcrwcnbung bei bem

,nönig, gerettet.
10 Sie ftarf biefe legten Seiten für ihn waren, oa ruber iefe man bie

Kapitel 34 u. 39, 3m 93on>f te« Qkfängniffc« (Hieb er, wo er frei »erfehrte unb

täglid) ein ©rob 00m Könige erhielt, bi« bie Belagerung ju (Snbe war. 11
9? od? in ber

legten 3eit fprad) er in einer Unterrebung mit bem J?öiug von beut Ucbcrgana ju ben

(SMbäeru. 13 2 äglicr) betete er für bie Rettung ber Stabt unb ermahnte |ttr Ueberaabe.

tfacb (Srßürmung berjelben führte man ihn gefeffelt nad) 9tama, Wo er jebod) bie tfni=

beit wieber erhielt, aud) ftd) bat 8ufentljalt«ort ju wählen. <5r nahm Die ©labt SWijpa

ju feinem 5üohnft$.
13 Wach bem Untergang beö legten $offnung*firahl« burch bie <5r»

morbung ©ebaljabuß fdjlo^ er ftd) ber «uewauberung be« 9lefte« feine« $olfe« nad? «e>

avpien an, " wo er in Xapbne wohnte u. ba« 9?oIf unermüblid) vor bem @ö^enb. warnte. 19

VI. Seine Spradje unb SBortrag«weife. Stud) darin leben wir bat treuen

«bbrurf feiner nad) jwei Stiftungen hin gehenben 5£t)ätigftU : „niebajurei^en, aber aud)

aufjubauen \* Gr ift in berfelben fd)onung«lo«, unerfchrotfen unb nieberf(hraetternb, bod)

aud) 00U ffieirbbeit unb 3ortgefühl, Irfftenb unb wieberaufriftenb. 3ni ®aryen ift

feine Sprache fünft« unb fd)mud(o«, aber burd) Einfachheit unb Jtfarrjeit au«ge}eid)nei,

Die fid) un6 befonber« in bem r>iftorifd>cn Stil funb gibt. Der Drang ba) ftugen«

bliefe« unb bie ftet« ftd) emeuernben politifdjen Stürme liefen feine poctifdje drhebung

ju. SRur bie $Beiffaaungat über bie auswärtigen 2fölfcr, bie viel poeiifdjen Schwung
haben, macheu eine rühmliche 9u«nahme baoon. Seine Soriragdweife ift eine (ebenbige,

burd) 9tlb unb Symbol gehobene unb einbrucf«PoUe. Die SBahl feiner Silber ift ge*

fchirft unb ju treffe n'b, bie Deutung, Stnwenbung unb &u«füt)rung berfelben dar, gewaltig

>$>af. 27. 28. »3)af. 29. *<Daf. 28. «3>of. 37. 5. »3ertm. ».8. II. •3>af.34. 8. 22.

' J)«f. 32. 3; 37. 13. «3>af. ». lt. »5)af. S. 16—17. «»3)af. 38. 6—28; 40. 4; 39. 16— 18.

»JD«i. 38. 28. '»3>af. 9. 14. '»J>«f. 40. 6. 43. 1. 3>af. 44. 1-30.
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unb dnormg1i$. So mirb bie «flmadjt ®otte6 burcb bo6 ffierf m Xöpftrö Nrfinntnu>

licht.
1 Da« 3erbreci)eri dne« friffoebrannten Ser/mfruge* ift ba« Symbol ber 3erft6rung

ber burd) ®5&enb. verunrdnigten Drtfchaften.
3

3)atf Xragen ein«? holiernen 3otbe$ feil

bie Äothwenbigfeff ber Unterwerfung unter Stobel barfteflen.
3 3wei tforbe mit zweierlei

geigen, guten unb fc^lc^trn, find ba* ©Hb ber jirtl. $efa>affenhdt brr öewohner 3c*

rufaleiro?, von benen nur Dir guten gerettet »erben.* Der Hetferanfauf in ber

VI. Sein Xot unb (Brab. Darüber fommt in ber SMbel nict/t« vor, aber befromeffr

wlffen bie Sßolfdfagen. SM) einer ftarb er in Aegypten, wo er von feinen üanbe*

leuten gefteinigt »urbe.« SJtan verfemt fein ®rab nort) tfairo,
7 ober Daphne.* Rubere

eriät)len, bafi er mit 9aru$ nacr) SBabylonien au«wanbertr unb bafelbft flarb.
9 Die

Dritten enbiieh wiffen von feiner Wurffeljr nach 3ubäa. 10
Diefe ?eben6gef<htchte Seremia«

wirb in ber nadjbibl. Literatur burd} manche SRotij bereiten. Die JHpof rauben er«

wäb,nen, bafj er ben Oftulanten bie Witnahme unb Aufbewahrung be* Rltarfruerö gebot.

($r felbft fott bo« alte Stiftjelt, bie fjdlige Sabe unb ben gWucbfraltar auf ben $erg
9irbo oergraben haben." (£ine Sage in «bulfatabfch fügt fjinju, baf er auch bie

heiligen S^rfften verborgen hat. Wehrae* Wiffen bie talinubifct)en ©Triften. 9taö>

benfdben war er mit ber 3ßropbdiu £ulba verwanbt unb flammte von ber wahab ab.
13

Sdn Auftreten al« ^robbet gefa>ah nach Ueberwinbung feiner Stotur, bfr nw)t bafüt

befebaffen war." «Bon feiner Sbättgreit Wirb crgör)It # bafi er unter 3ofla« bie burd)

bie Eroberung Salmanaffar« jerfprengten 3fraeliten fammelte unb wieber unter 3uba
vereinigte.

,s $on feinen Seiffaaungen Wirb befonber« bie Vefjrc al<? Widdig t)<n>or»

S-
»ben, baf»3frari nw ber ©ujfe bebarf, um mit ®ott wieber wtftynt ju werben. 1«

©anjen ift 3eremia ber Slrafprophet.
1

7

ffidter bdfrn fr»«« $Betffagungen gieid)

benen be* (Sgechiel w bie alten, bie glaubwürbig fHib.
18 Wertere« fiehe: $ropheten»

thum, Älage lieb, lieber bie von ihm geweiffagten 70 % ber Dauer bce tjrit« flehe:

3frad unb fein (Etil; ba* $ucb 3eremta« — fiehe: Schrtfttbum, h<öige«.

%tticbo, nnr,'9 aud> 3ere<ho, fn»,*° femer: $almenftabt, DnonnTy. (Sine

ber filteften unb berühmteren ©täote ^aläftinaö, bie größte teö 3orbanthole«, bie $efi<

ben) dne« fanaaunitifdjen Äonig«. 31
I. 3h" £<>6t- Diefdbe War in ber (Svene

auf ber ffiefrfdte be« Sortwn, 23 n5rbli<h von fdnem @influ§e in ba6 tobte Wen.
#eute Witt man 3«ri<hv »n bem Dorf Crifa ober 9üh<J, 2 Stunben vom 3orban,

ba« von 200 €eden bewohnt wirb unb an ber Worbfeite einen einjdnen ^almbaum,
dn jtaficU unb einen Hburm von 40 %. t)e$ unb 30 %. im Cluabrat fyit, wieber er-

fennen. «Spuren von @runbmauern nnb SEBafferldtungen in ber ^ät>c beuten mit

ftimmtfjfit auf biefe einft befefligte Statt bin. II. 3b r Älima. Daffelbe ift ein fehr

gefunbe« unb gefegnete«. 3eria>o war wegen frinrr frua>tbaren Umgegenb berühmt, bie

unter anbern eblen (Srjeugniffen befonberä 9to[en, ©alfam, ^onig u.
f.
W. in Wenge

lieferte. Der grope $almenrda>thum bat ihr ben Warnen bie „»Jtolmenftobt" gegeben.*3

«o<h bri Sofephu« b<M biefe &mbf6>aft dn irbif<he« ^arabie«. 4
* Diefe fttu<htbarfrtt

würbe buro> ben «Safferretchthnm ber Duelle „«in e* Sultan" unb We vom 3orbaii

bura> ba« ganje ?anb gejogenen Äanäle fehr geförbert.
35

III. 3h" @efa>idjte.

©ei bem (finjug ber 3fwditen in ^JaläfHna geborte 3ericho wahrfdjeinliih ben Äenitern 20

unb war bie IKeftDenj dne* fanaanitifa>en Äonigö. 27
9{aa> ber (Sroberung ber fei ben

befahl 3ofua ihre 3erftörung unb fpra(h ben $lua) über u)ren ©iebererbauer au«.38

1 3>af. 18. 6 10. »Vau 35af. 19. »35af. 27. 28. * 3af. 24. * Daf. 32. •^tettH. «kB.

3oti* 3. 37. 'iura« Steife na« ber *noantr 4>amb. 1709. 8. (£.28. "CTUDTia <>®rbfT Clam
($a». 25. *«8laf(bi an 3(Ttn. 44. 14. »2 Stoeo. 2. 1-4. 1J ÜHfäiUa 14. "ftftr. r. 4 SR.

Wbr*. 8. "S>af. 2 «. *bf*. 4. »did>ia 33. »ORibr. r. 5 SR. *bf*. 2. "9. «aaHyta 14.

»f rarBct^ 6. 7. >• Kibe. r. )K SUf*. 2 JT. 1 1 . 4. *° 3»«tu. 4l5*. •
' 3cf . 2. 2. 3 ; 8. 2

;

10. 1; 28. 4. ««5 SR. 34. 8. ITT HP?a 3«f. 4. 13. 5. 10. TH1 nonjt. »611.34 3; RUH.
1. V. 2 Sir. 28. 16. 3ofn>b. «ntb. 4. S. I; 14. 4. 1. bfU. |n». 1.6.6; 4.8.3. »«Bctftl.

2 Jt. 2. 16-22. »RUMer 1. 1«; mgl. 4. 11. «3»f. 2. 2. 3; 8. 2; 10. i. 28. »2><if. ». 26.
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Aber fd)on jur 3eit Der Siebter war fte toirOer oon Sfraelitcn bcn>o^nt. 1 $crglua}
3ofna£ traf erft ben unter flrjab lebcnben #iel au« ©et^fl, Der fit voüftänDiq, t>icl>

leicht ol« $cfliingau«bante. 2 Später ühd in ibr bic *prop&ctcnfcbulcn unb ber 8uf
cntljalto'ort bee »ßropb/ten (Slia*. 3

©efdjicbllicb. benimmt finb Dir (Fbcnen 3crid)o*

bura) bic ©efangennaome bc$ Äcmig* 3cbcfia auf bcnfclbcn bei feiner gludjt oor

Webufabncjar. 4 Wad> bem drilc würbe fic wieber »oh ben £cimfcbrenbcn aufgcfudjt
3

unb unter ber ^errfdjaft ber Sorer burd) 95afd)ibee bcfcßi^L
0 Jerone* ber ®ro$c

bat fit trettcr angebaut unb mit Ißaläftcn gefd? mücft.
7 Hua) bie 9urg befeftiatt er

unb nannte fic nad> bem Hainen feiner SHutter „Äoproe", wo er aud) Starb. * Unter

ber 9l6mer^errffl>Qft war ftc bie £auptftabl «ncr !Xopar$te. 8 3« o<n iübifd)eu jrric-

gen würbe aueb, ftc jcrjtört. aber fpätcr balb wieber aufgebaut. 9 3m Xalmnb ift

5rrid)o wegen feiner $rud)tfüllc bie gefegnetfie Statt $aläfiina«. 10
Sfcre Üntfcrnung

oon 3crufalcm wirb auf 10 <ßarfa = 5,95 preufj. teilen angegeben." 5Bäbrent>

btfl £cmpclgottcftbicnftc6 ju 3< ruf. war ijicr ber 93erfammlung6ort ber 12 Äultue

beijranbaabgeorbnrten, oon benen wöd>enilia> immer 6 nad) 3«uf gingen, um bie 12

Bciftänbc mit ben nötigen 2cben«mittctn ju oerforgen.
12 $ic «twofyier 3»erid)W

werben oon oppofttionrllem (fbaracter gcfd)il»ert unb man muffte ihnen oft ihre Ab-

weisungen oon ben gefc&Ud)cn Hnorbnungcn überfein."

%€tvbtam, djdt, 33olf«flreitcr! (Srfter Äönig bed unter »ebabcam entftanbe*

nen ^eljnfrämmereid)«, ein ttufyigcr Regent, in weltlia>em Sinne (oon 975—954.), Oer

jebod) in teliglofer Sfjiefynng nia)t nur mcfct ben Hoffnungen bc« Propheten Wfya,

ein ®ott ergebener Äontg |u fein, entfprad), fonbern in feinem Abfalle ben Salomo
noa) ubertraf unb |ur Sicherung feiner wdtlieben äWacbi ben alten mofaifdjen (Sottc %-

bienft abfc&afffe unb bafär einen Äultue aud einem ®cmifa> oon «6cibmtr)um unb
3Nofateinu0 einführte. Diefer jrbenfaUd bebeutenoe Wann war ber Sot)n be* 9Iebat

ju rjartam, ;^ereba,
M

einer Stobt in ber 9fä[)e ber oon Salomo angelegten Qrrj

gie&crcifn. 15 Durd) feine geijtigc Scfärjigung tfhb ©ewanbtbcit erregte er fr üb bie

«nfmerffamfeil unb errang feine Stellung ale> Huffcbcr jur Rettung ber ^robnen."

Dü halte er ©degeupeft , ftd) bie ®unft be« SJolfc« ju erwerben, beffen Liebling er

balb würbe. $cr ^ropljct l'lbia traf itm auf bem gelre unb oerfünbetc ihm feine

©eftimmung tum Äönig über bie 10 (Stämme. 3»r ©efräftigung feiner SBeiffagung

nahm er einen neuen Wamel unb jerriji Um in 12 Spelle, oon benen er 2 Jbcil'e

für bad #au« 3)aoib jurücfbehielt unb 10 ibm ald Sombol ber 10 Stämme, über

weldp er nad? bem Xobe (Salomod rjerrfa^en werbe, überreizte, dine (Empörung

gegen Salome, wol Weil ber Stamm 3uba oon ben Steuern oerfa>nt geblieben,

"

brad) fd)on jeßt au6, aber mi^lmig bur$au£ unb ^crobeam, ber an ber Spifce ber-

felben war, mußte naeJb;' Sleappten fliehen. (Srft nad) bem Xobe Salomod fet)rte er

unter bem Sd}u0e feined Stammet in feine SJaterfiabt jurücf. 93ct ber X^ronbe-

Neigung Kef^abeamd traten bie Unjufriebenen wieber mit ihren 2Bfmfd)cn ben>or.

3n ber ftorm einer Sitte forberten tic bie 9bfa>affung ber brürienben Steuern ald

Scbingung ber ^nerfcnnnng feiner Regierung. I)tc abfd^lägigc Antwort war bad

Signal ju einem allgemeinen Abfall. 3ebn Stämme wählten ^crobeam ju tbrem

J75nig unb fagten Ret} auf immer oom ^anfe Daoiod lod. JHcbabcam rfifrete fieb

jum Kampfe gegen fic, aber bie begeifternbc 9tebc De? $ropbctcn Scmaja, man folic

bie Xrennung bc* 9tcidjcd al« eine göttliche »eftimmung anfeben unb fein unfa>ul«

btged Slut oeraießcu, mahnte nod) jur ^tit oon bemfclbcn ab. 3^obcam geigte ftd)

aW Wann auf feinem *Plabc. @r befeftigte mehrere Stäbtc: Sia>em,' 0 ^nuel,2®

u.a.m. unb wählte ju feiner Oleftbenj erft Sldjem, 21 aber fpater Styrja. 22 Sein

'»idjtft 3. 13. »t Ä. t6. 34. »2f Ä. 25. 5; Ztttm. 39. 5. *«ft* 3. 34. 9fe|. 7. 36;
3. 2. »1 fRa«. 9. 50. «3off>b- tlnU. 15. 4. I. 2; 16. 5. 2. ' J)af. «!D«f. b j. 3. 3. 5; 5.

8. 1. »(hieb. b. gieren. Ontmaflifum. '°3atfat 3ofua S 8. »'3oma 39 ß. »»XaaniU) 21.

'»$rfi«im 53. 56. » f Jt. 11. 28. £. ». & »1 .ff. 7. 46. '«©af. II. 28. "1 ff. 4. 7—20.

»<1 ff. 12. 22-24. ••$«(. ». 5—U. »JJ«f 12. 25. l, !Daf. 14. 17. b. «.
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ff nurcö SHJtrf War t»ic Errief) hing neuer Jtultuöftäftcr in ben jwei enlgegenfiegenben

®renjf*äbten Dan uno $etf)el, wo golbene Äälber jut SJereljrung atiögefHrllt waren,

bei benen er ba« £ot)epriefreramt oerwaltete. Sin jweiter Uebergrif? feiner 9Racft

war bie Verlegung be« Eaub&uttenfeffr« vom 7. auf ben 8. SJJonat. 99eibe« erregte

grojje Unjufrtebent)eit nietjt bloö ber $riefler nnb Leviten bce» ?anbe$, fonbern aud)

eine« großen 93olf«tl)eile« unb eine $u«wanberung nad) 3uba unb ein Ärieg jwifdjen

ben geseilten Staaten waren bie folgen bavon. Der Ärieg war o&ne jeben (Srfolg

unb Serobeam behauptete rid) immer mefjr in feiner $errfd)aft. 9lber im Santo blieb

norf) ein alte« tl)eofratifd)eö 3nfiitut, ba« ^ropbcteutfuim, ba« iet?t befto gereijter gegen

Ilm auftrat, ©o verfnnbete ein ®otte«mann bem ju ©etljel opfernben '3*robeam bie

Strafe be« ®ö$enb. «16 Seiten würbe ein *R\$ im Hltar, ber bie Hfdje be« Opferß

verfdjüttete. Der Äönig ftretfte bie £anb gegen iljn au«, aber fie erftorrte nnb 3e«

robeam mußte ben ®otte«mann um ftürbitte für fict) angehen, worauf bie Aanb wieber

gefunb würbe.' <5<$ärfer nod) war bie Strafandrohung be« »J?ropf)efen wn'a an 3**

robeam« grau, bie tyn in verteilter Äleibung wegen tyre« franfen ®or)ue« SJbiam

anjufragen fam. „Dein Soljn, fprad) er, Wirb bei beinern Eintritt im* £au« frerben

unb ber (Sinjige beffelben fein, ber ein ehrenvolle« iöegräbm'ji erhält!" Der franfe

8ob,n 3erobeamd fteirb unb würbe ehrenvoll beftattet. Jerobeam felbft regierte 22 3-

unb Ijinterliep feinem Soljnt 9Jabab ein fefted JReid). 3n feiner 3eh markten ftd)

bie ö^rer von ihm unb bem 5Rei$e >ba frei unb erlangten if>re Unabfjangigfeit

wieber. Hu« bem üalmub bringen wir mehrere 9Jotijen, bie tiefet Eeben«bilb be«

küßten. Die Sebeutung feine« warnend nad) ber hetr. 3ufammenfefcnng beffelben

„«Streit be« 5$olfe«
w

wirb balb auf ben burd) it)n erregten Streit jwifdjeit 3frael unb
3uba, balb auf feinen (Streit gegen ben atten mofaifd)en Äultu« bejogen, ben er au*
polirifdjen ®rünben verunftoltet t>at. - Die ifjm gelungene Spaltung be« Meidje« wirb

al« enblidjer Durd)brud> einer fct>r alten, lange gehegten Trennung, bie jdjon in bem

ttafrtifp be« Saba b. ©icbji unter Davib jum ?jorfdjein fam, betrachtet. 3 3«tobeam

felbfl wirb wegen feiner tflugtjeit fcfjr gerübmt, an ben fid) biete Hoffnungen von

6eitra ber «Propheten fnüpften. 4 Seine Vorwürfe gegen Salomo werwri gebilligt,

aber bie 2Brife ihre«* Hu«fprud)e«: Sffentlid) unb in einer (Srfjebmig gegen if)n ge-

tabelt. 9 Die (5infüt)rung be« neuen Änltud wirb aud) al« au« polit. @rünbeu
gcfdjcljcn betrautet, aber befto ürafbarer: ba« «^eilige im Dienfte we(tli(^er

^erabgewürbigt )u ^aben. 8
w 3crobeam fünbigte unb oerfüljrte Siele jur Stinbe,

barum haftet an ihm feine unb ber flnberu öünfcen." 7

(?ö wirb ihm jeber VInibeil

im 3mfcit« abgefproefaen. 8 SBeiter iß fein £od)imitf> ber ®mnb, ba§ er ooit einet

6ünbe in bie anbere ftd) ftürjte.
9

<5onft wirb et al« weltlicher «Regent fel>r getüt)mt,

an bem ber 6egen 3afob« über 3ofepb: »unb Äönige werbeu oon bir abftammen
Ä

ftd)

erfüllt.
,0 6cine ftarfe ^Regierung wirb burd) ben «u«fprud) d)araftcriffrt: „unb

tspljraim ifü bie geftc meine« Raupte«!" 14 HRe^rere« fte^e: Äonigt&um-
^erobeam II. PJOV. 3Räd)tiger Äönig in 3frael (325— 784), Solju unb

9iad)folger be« Äönig« 3oa«, ein fraftiger, fluger unb fe&r tapferet Regent, ber bie

alten verlorenen ©renken feine«
sKeu1)c^ burd) bie Eroberung eine« S^eil« von Gprien

bi6 über Dama«fu« ^inau«, alfo gegen 9iorboRen, fowie bura> bie 9u«bet)nung feiner

^errfdiaft an ba« füblia^e @nbe be« tobten SReerc« über Smmon unb 3Roab, 13 gegen

©üboften, glürf(id) wieber b.erftclite. dine neue unter tt)m vorgenommene Zählung

ergab, bajj aud) Die ^ebölferung jenfeit« be« 3otban fe^r junal)m. '» Da« »eid> er ?

langte einen Mühe üben 2Bot)lf)anb unb War nad) Hnjon wäb.renb ber ganzen Dauer

feiner ^errfc^aft fcf>r angefeijen. Danfbar fiel>t aud) bie ®efdr)|(b.te in itjut ben «Retter

De« 3^5"ftämmereicr;«. ,l Dodj fennte biefe« Wieber ju «nfefjen gelangte' 9lei(6 bei

'1 St. 13. 6. »€anb. 101. 3»i*r. r. .ftchtltü, pafl. fll B. voce na.W.tl«u) 103.

»Daf. 101 B. *3>af n. «. 9». "«be«). 5. 18. «©anti. 90. »*)af. 102. '•»Ibr. t. 1 W
«b|d). 81 "€fl«V. 104. '*2 *. 14. 2a. >M 9fft. 5. 17. '«2 13. 5.
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574 Srrobeam. Setufalem.

Nm bcibnifdjen SBqrn nnb ben laren ©itien feine« 95olff# von feiner langen Sauer

fein: tabcr c6 balD nach trm lobe biefeö tapfer n Äönig« Wieder ftufammeiibrad).

£ofea uiiD 8lmo«, feie jwei bamal* thaiigen Propheten, rennen nicbt genug Die für*

lirfje Sertorbtbeit be* SBolfc6, alfl Die gewiffcn Vorboten bei* baldigen 3u famm*n '

brechen* ie# fo fiel j geworbenen 9<eicf>c<J verfünton. 1
CDicfc 3eit tennjeiebnet \vb nod)

burd» ihre SRajjregel gegen bad immer nod) bod)gead)tete SnfHtut be6 <ßropbetentbum*.

SHan naf)m ben <prop&cten bie Webefreihcit unb »erwie« ftr au« tem Santo.* Webjrere*

liebe: Äoniglhiini in 3frael. 8ud) ber Xal mu b pretf) bie WegterungSjcit 3eTobeamö II.

„
slßic ju Winioe ba6 ©ofe fid) in ®ule6 oerwanbrite, fo in ben Tagen Jrrobcamfl

ba* Unglütf in ©lud. 3 ©erürjml roirb ferner feine Unjugäuglidjfeit für
sBer

lemnbung. 4

3krufafeirt, nötiger 3erufa>alem, cbvrv, auch, 3erufd)alajim, a^trm.

(&in< ber berühmteften unb ältcften ©täbte ber SBelt, über 3abrtaufenbe bie Wefi-

ben) rerf^ietoner Äonige, ber ÜRtttefpunfl gro§er, weltgefcbldJtlidjer ©cwegimaen.

1.
y
)(fltiif, ©ebentung unb © ejeid) nu ng. Neben bem gefdjidjtlifl) befannleften

tarnen „Sctufalem,"* mit feinen jwei anbtrn formen: »3mifd)alajim/* unb B3eru»

fdjalaimab,'" ober SfrufdjalamabV'" hiefc »»<f< Stobt: ©alern,» 3fbuö,'0 ©tabt be«

3ebu*, M aua) nnr w 3ebufft*,
,a 3w" u. f. ro. Slufier bicfen führte fie bie $b,ren*

benennungen: ©otledftobt, " heilige ©tabt/» ©tabt be* Swigen 3ebaotb,,'« n.J.».
SBon biefen ift ber ältefte Warne: ©alem, chv, wol: ,,$rieben6« ober ©id>erl)eit«|tätte'',

fdjon ju Abrahame" 3*M gefannt.
17 Später, wäbrenb ber Seilbnarmic be£ 8antoö

burd) bie 3fra einen biö auf T'atnc, wirb brr obere ©tabtljeil, bie $urg auf bem

$erg 3ijon: 3cbu$, oa\ ,s
auch, 3<buffi, w,« 9 unb ©tabt to* 3cbn«, wm»p,Jt

gewi§ nad) bem fte bcwobnenben pbomjifebai ©lamm ,,3cbu«" genannt." $rft nad)

ber Eroberung ber obem ©tabt, ber $urg 3ebu«, dura) 3>aoid, bie nun „2>at>ideftabt",

aud) „ftefte ^ijoue" b1e(i,
22 unb in golge nueö brbeutrnben Anbaue* jur Bereinigung

beiber ©tabitfyeile würben bie reiten, nunmehr verbundenen Xf)eüe, bie Unter« unb

Dberftobt, mit ber einen gemeinfrrjafilidjen Benennung ,,3erufalem/' thtnv, Gründung
Salem«, ffiiebergearünbeted ©alem! 23 ober beutlicbrr burd) ihre Sualform „3rrufd)ala>

jim," r^Scrv, „©ieberbegrünbfte ©alem«" belegt. 3 * $od) gelten, wenn auc^ nur

feiten, bie Warnen ber obem ©tabt: „©tabt 5>aolbd
w unb „mon" al« Bejcictyiungen

ber ganjen ©tabt. 25 2)ie anbern (gbrenbcnennungen: w ©otte«ftabt", „©tabt be*

Otwigen cVbaoth", «^eilige ©tabt" u.
f.
w. ftnb poetifdje fluöbrürfe, bie nur in ben

^falrnen u. f. W. oorrommen unb ihren c*irunb in bem in biefer ©tabt befinblidjen

^ottedtempel haben, ©ährenb bed ^weiten ©taat^leben* nennen |le griedjiftbc unb

lateinifefje ©djriftftfüVr „Solyma", 26Aupa,n bie «raber „e! Kuds", bie b,eüfge,

ober „Bei» cl Mukaddas", ^>ciligtt)um! eine Umfdjretbung obiger poeti|d)en Warnen:

beilige ©tabt H. f. m. Wad) ber großen Weoolution ber 3uton unter JBarfodjba im

2. 3abrf). n. et hielt fte nad) nochmaliger Berwüftuna ton beton ifiten Warnen n Aelis

Capitolina", ber ober uid)t allgemein Würbe. 27 $ci ton dürfen betpf fte beute

BÄobM5d)erif." II. 5age, ®rö$e unb ©tabtt^ eile. 3ernfalem ifl 12 ©tun^

ben t>om Wiuelmeere unb 8 ©tunben »om 3orban entfernt, auf bem ^lateaurüden

'Hmr« 4. 1--8. *«ff» 4. 12-1». »JDaf. 7. 10—13; 4. 4. «mc« 5. 13. »^Jefadslm 87.

• jtb««ctb »a »ttfra ft. 14. nfVTP. *%txm. 26. 18. X&tPriL '2 <S^r. 32. 9. nö'Wrv.
•

i je. io. 2. rrdmr. *t ». u. 18. chv. *>m*tn is. 10. dd\ »»JDaf. 5». n. ^oan ty.

'*a«4. »• 7. W\ ,J 3ef. 10. 24; 33. 20. F»ä. » 46. 5. ü*rb*< T)f. '»«8f^. 11. 18. Tj;

rWII, '««»f. 48. 9. HVOtf n TP. f W. 14. 18; tBf. 76. 3. «MIAlfr 19. 10. II. »3cf.
13. 8. *>m<bttx 19. 16. kl «. »»2 6. 5. 5-10; I «^t. II. 5-10. "3la4 brt 3^
lamm» nfrtunfl Ut bttx. «amen« Tf „9rfinif|" unb tbo, ©alem. 14 ®enn 3e»f. 10. 1 e. 2 €.
.=>. 5.. atfc mt *et Orrübemiifl OwN »arfe „Serttfaltm" rerfemwt . fo i|! litt *tt ftrie Sn
braud) fcr« ®ef*<d)1«f*rfiber4, bie €taHe na* ibren f^ttr gefdiiibtlld? bffannten »amen ju nrnnfn.

|t* ediriftttiiim. "3ff. 10. 24; 33.20. "Sofern«. « «rlia ift ber «rrnamr bf<

Jtaifrr« ^«brian unb GafrlteHna Wft bem Qabitcl gr^örif) ober dt»fl»t.
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be« weftjotbonifcrjen 2onbe6, beffen ^ouvtAbbaduing von 9?ortweften naa} Süboften

aety, in 53° öfllityr Sange unb 32° n5rblid)er ©reite, bo* unter ben jubäifd)en Ä5ni*

aen auf »tri Mügeln: bem $ion, Sion, ber bie obere Stobt trug; bem SRorfa,
itemvelberg, wo v»ol bie mittlere Stobt war unb enblier) auf bem 9tfra, ber bie untere

Stobt entbidt, erbaut War. 3n biefer ©efrt)affen!)eit war bie Stobt von 3 tiefen Sd)iud)ten,

engen ^alern umfrtjloffeu, jwifdjen benen fte eine Krt £albinfel bilorte, bie nur im 9i.2B.

mit bem Sanbe jufammenljing. 3m jweilen jübifd)en Stootdleben unter Hgrivva I. (37 n.)

rourbe fie burd) bie ©ebauuna cined 4. |#üoeI6, be$ von ©ejetfja, Bs'Cs&ä wm TO,
„neue Häufung," 1 um eine ©orftabt vergrößert, bie von ben SBoU*, Jtlriber«, (fifen*

unb ©rwoorenbönHern bewohnt war. .pierju famen nod) eine füböftli$ vom Semper
berg r)oehgdegene ©orfrabt D»r)el, tat, bie ©orftäbte am guße bed jDdbetge*: $eu>
vr)age, *:d rra, ©etrjanten n. a., weldje bie SSBaÜfaljrer beherbergten. SDer Umfang
3etufalrm6 innerhalb ber Ringmauer betrug beinahe 1 beutfdje Weile unb bit ©evo'lfe«

rung wirb tutj vor bem Ärieg auf 600,000 angegeben, 2
bie jum Dfterfeft mit Um

Auswärtigen unb SBaÖfa$mu vom 3nlonbe bi« 2,000,000 anwueftt. 3
feilte ift ^e*

rufalem viel neiner, ba ber ffiolidje Ztyii be« 3">n unb ber £>phel außerhalb bet

Stabtmouer liegen. Der Umfang ber Stobt r?at gegen 4,630 Stritte, fo baß man ju

Ihrem Umgang 1 St mibe unb 20 TD? t nuten broiutt. Sie jerföllt in 4 Duortiere:

1. ba« armeniftt>e im Subweiten auf bem ©etg 3ionj 2 bo* jubifdje im Snb*
offen ouf bem Abhänge bed ©etge* 3ion; 3. tat i&r ift lia>e auf rem roejtliQ>en 55 tjcilc

ber fffra unb auf bem ©ejet&a unb 4. boä mo^omebonifa)e ouf bem aaujen norb*

Wilsen ZW ber Stabt. 3f>re <Sinwol)nerjar/l ijt über 15,000 : 3uben 6000, (Stiften

gegen 4000 unb ÜRofamebaner 5000. 111. ©efdjaffen beit, Qrenjen unb Um«
gebung. SQ3ie bereite erwähnt, tvor 3crnfolein von Xbolfurdjen. umgeben unb ftonb

nur im Woröweften mit bem Gebirge (Jvrjraim in ©erbinbung. 3Wf » größere (Sinfcn-

fungen: ba6 Aibron* unb ©ihontfcal umringen mit ihren engen 3$a(fura)en bie Stobt

unb jwar fenefl im SB. unb 6., biefed im 9t. unb D. ©eibe haben feinen regd*

mäßigen SBaffetlauf, fonbern nur SBinterfrrömmig. 3&ren Anfang nehmen fte im 9torb*

wetten ber Stabt, in ber 9?äb< bet aroßen 2Baf|erfd)eibe jivifdjen bem Wittelmeer unb

Sorben unb vereinigen ftd) ivieber beim ©runnen Oiogri. ©om Ghrjontpal birß ber

J^ril, beT von SBefren naa> Often lauft unb bte Sübjeite ber Stabt befhmmt, „Xfral

£innom", befannt burd) bie Oräuel bed 9JioIoo>; Dagegen nannte man ben fübo|tlia>en

X^tl „Xrjal Kefaim.« ©om Aibront^al mürbe ber bie Süboftfeite be« «Woria um*
fa>ließenbe Xbeil „Jofavbat^ijal" genannt. 9iarf) 3ofev^u« ging ein X1)Ql Xtjropöon,

Äofemaa>er Xtyil, vom Vptt in btt tveftlic^en Stabtmouer, bem heutigen Jaffat^r,

burrh bie Stabt von SB. naa> D., ba« ben 3ion vom üfrolulgel trennte unb bei feiner

Umbiegung um ben $emve(berg ben 3icu vom TOoriob fdjieb, bi« er in bem Stjalgrunb

au0münbete, old 3ufammenfluß bee ^innom6« unb Äitr out bald, tiefer 3:(>olgrunb ent*

hielt bie Äönigdgärten, bie von bem Siloor) an bem Siibtveftfuße bed 9Roria betväffert

rourben. 4 So nwr bie Oberftabt ouf bem #ügel 3ion von bet Unterftobt auf bem
Sfro^ügel burd) bat) Jiefttjal ber Ääfemacber, Ivropöon, gefdjieben. 3)er ^emvelberg,

ber bem JDeiberg gegenüber log unb auö ber Ummauerung unb Erweiterung einrt in

große Xiefe (teil abfail;nben gelfen^ugeid einem ©iererf beftonb, war auf aQen

Seiten burm üleftbäler getrennt : im 5R. von bet 9Ieuf)abt ©ejd^a burd) eine fdjivodje

Sinfenfung; im SB. von ber Unterftobt Hfra burd) dne tiefe Sdjlufy, bie fpöter von
ben SWaffoborrn mit bem Sef)Utt bee von ihnen jerftörten ($ofte(l0 ber Srrer auf bem
Wrabüget aufgefüllt Würbe; im Cften burd) bad Äibrontbal unb im S.2B. Vom Xyxc<

pöon. lieber gefeietm war bie florfe unb berühmte Von bet Äönig«burg ouf

3ion nad> bem Jemvel &in, von beten ©ogen Ijeute noa> Mefle ju fefjen finb. Unter

berfdben jloß bet ©oa> Siloor;, bet im «Worbweften bet 2>ovib*ftatt entfptang unb nod)

»»ad) $«»ffi* (5i ©eiftb« = «rvi rra. *u<xm m. s. ta. >3*fe*. jüb. immi «. 9.

3

^«huMm 64 /?. «2 Jt ?5. 4: 3rrem. 39. 4; 52. 7.
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fjirjftn ffibBfHiC^cn Sauf in tan Badj Jttfcron fiel. Nud> Die Burg ©ort«, fpiter «n«
umia, on tar norbweftlidjrn <5rfc ta6 Tempel«, War im fortan burd} eine 6dHud)t von

Bejetfja getrennt, jfrxt »eitern Umgebung geboren Ml Berge, bie al« ftaturfeftung«*

walle We 6tabt fafl uneinnehmbar matten. 9tur im Äorben, wo |te mit tarn Santa

tnfammenfyng, war jfa tarn fceinta suganglidjer, von wo au« auch ftet« tar 'eingriff

argen fte unternommen würbe. „Serufalem, preift ter $falmift, ifl um nnb um v'on

bergen, tar üwige unrinat fein SBoK!" ! 3n fcolge biefer Umgebung von Sergen er*

fdu'cn iierufalem wie im XMe gelegen. „Siebe, id> femme jtt tar, bie du in einem

Ü^ak «fegen, auf einem Reifen in ber ebene!" ruft 3eremia«. a «tar aua> antarerfett«

tft efl fein 3Bitarfprudj, wenn e« tyeißt, Daß man au« aQen T heilen ta« Jfanbe« nacb

3erufalem hm aufwog. ' feilte (eben wir ju ©eften tar Statt, weftlidj vom ©won-
H)al, tan Berg (SHljon mit tar ©träfe von 3affa auf U)tn; jur ©übfeite tan Sag
be« träfen !Katb« über bem Xtyal Äinnom ffd> erfjebenb; im Often liegt tar au» tarn

Äitaöittbal 600 g. bed? fid) er&etante Oelberg „DfebeW el tur" mit feinem SBeftob*

hange »otl <S)ra«, (betreibe unb Cbft bäume uub im 9t. bie £ügcl Sfopu«, Sorte,

äfft 9tororanb m obern tfitrcutba^, ba« eine flarbe (Sinfentung von ©. nad> C
Wltat. IV. Befestigung, Stauern, Z^üxmt, Sfcore, Strafen, $ra$tge
bä übe. 3>Ce Betreibung berfeiben unter ben Äönigen 3uba« wirb tarn (Geographen

oegen tar UnvoUjtmibfgfeit ter Seridjtc unb in $o(ge tar unfenntlidj geworrenen Cen
freiten frtyr jäjwer. 3ur 3*ü Davit* War ftyon bie auf tarn Berg ^ion taftnblto}«

©tirg eine ftarfe gefiung, tie er mit vieler Änftrenguug von ben Sebufntern eroberte.
4

Dtefelta ummauerte er meiftert« auf ihrer fd>wndjeu (Seite utib nad) 3nnen ju unb

erbob fte ju einer eigenen Stabt. Die Statt ^ic# „6taM Davibe" unb bie 3<totaac

„SttUo." 6a(omo fübrte tiefe Ummauerung in viel grSfjrrm Umfanae au«, bie viel

leidjt fdjon gang 3<rufalem umfaßte unb bie 6tatamauer tütete.' später wirb von tar

ftuffitycung einer Supern Stauer an ber „6tata Davib«" auf tar Sitantfeite am ©n>on

im a^ale am fcifefybor, berietet, wöbet ber Opr)el eine Ummaiteruna erhielt. Bon tau

ifjnrmen tiefer 6tabtrrtauer fommen vor: Tbunu $anaiiel,' Thurm Stea an tar

CWeite tar (Etata,
1
mehrere an ber ®efrfeite berfeiben,» unb ein Dfent&urm. Jfcore

waren, wenn wir bie im Bud)e 9tet>etnia« aufgejagten mitredjnen unb annehmen, bo&

er Die Stauer Jernfalem« in tar alten ®eftalt Wietar herfteUtc: tat« Tr>nllbor,° Woi tat«

heutige SoffatfjeTj baö Tbot (Spijraim ober Benjamin, 10 ba« tem beutigen Dama«fuö
tbcr enrfprid)t; ba« @d>aftbor," in taffen ftäfte bie Tt?ürme Stea unb $auanel waren, 1'

ba« tarn heutigen ©teptjanflthor gleich ift; ba« Stifit^or," fpätet ba« (5ffäent>or, gieid)

bem Stifliljor tjeute; ba« alte Xbor, 14
vietteidjt in ber 9tfita ta« SBalferfelbe« an tar

9torboftetfe
l8

j ba« (Stft&or,'
4

auf tar Worbwefiede beim Ofen^urm," ba« Brunnen^

ibor,
,H

in tar 9täbe te« ^eid>« 6i(oa unb ta« Aön ig« garten«,
10

alfo ffibtid) vom
S?«fttf)or; ba« 53pfer» unb 3iegeltf)or," ba« «HJaffertljor,

2
' vielleicht im fübltcben ZW

tar Ofrmauer} ba« Äerfer* unb 9coptl)or," jwifdKn tarn SBaffer* unb 6e^aftl)or; tat«

$ifd}rrtt)or norbßfrlid} u.
f. W." Bon tan vielen (Straften fommen vor: bie Bäder«

ftrafje
'

1 unb jwei breite 6rraften: eine am 2Baffenbor unb bie anbere am Ephraim«-

tt>or.
8a Die freien J4Jla$e, wo Stärfte, Bolf«verfammlungen, ®erid)t«fteungen u.

f:
w.

gehalten würben, waren an ben Ztpxtn. Bon tan vorjüglirtjen *Prad>tgebdutan nennen

wir: tan Tempel, tan $alaft Davib«, tau ^alaft 6alomo« mit tarn ?uffyaufe, tf
^au«

be« ffiolbeö," Libanon, beu ^rauntpalaft, tie ll ujtgäi ten mit tarn Aönig«teid) u.
f.

ro.n
«u«führlitbtr finb bie Berichte über ba« 3ernfatem im 2. jübifd)en €taat«letan. Die

• ff. 125. 2. '3errni. 21. 13. '$f* 122. 4; »a« natirKd) »en ben gälten tut vifät*
wufctr. «2 €. 5. 6— 9. 1 II. 5 — 8. »1 A. II. 27. *3mm. 31. 38. »We*. 3. I.

•Daf. ». 25-^27. »3)*f. 2. 13; 3. 13; 2 «fcr. 2«. 9. '«3etf«. 38. 7; 37. 13; »f*. 12. 3f;

; <i*r. 25. 23. 3. 1, 12. 39. »3>af. »n* €a*. 14. 10. 2. 13; ©o4>. 14. 10.

•9lfti. 3. 6. »3ef. 7. 3. '«2 Qtfr. 2«. 9. 2 Jt. 14. 13. "9}f|. 3. 11: 12. 38. "$«f. 2.

\ti 3. 15. >»$«f. "3etCM. 19. 2. »'»«*. 3. 26. "3)af. ©. M; 12. 39. »JUf. 33. 12. 39:

Jtfrt |. W; 2 «ta. 33. 14. "3fTrm. 37. 21. »fte*. 8. 16. «2 9. IC.
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Stabt h«tte brei dauern , ^on benen bie erfre unb ättefte irjren Änfang nahm beim

Itovittftrnirm, ^ippifu«, tem heutigen *}}ifanerfaflefl „rl flalah", an ber norcweftluljen

(Stfe be« 3i*>"/ »o er bura) ein ©ergjoa), ber ba« ®if)ontb;al unb ba« Jvropoon trennte,

mit ben norblfcfcen #üaeln verbunben war. 93on ba lief fie weiter am 9tanb ber »eft*

lieben «nt fübliajen Abfalle be« 3ion bi« in We Sä)lu$t be« Svropäon jum ttttfttfcor um
bie füblid>en nnb oft Ii eben Abfälle be« ÜHo nah, wo fie übet tem Äibron an ber öftlidpn

Aatk be« Xempelö enbete, wäfjrenb fie auf ber ontern «Seite vom #ippiru« gegen

Cfien am florbranb be« 3ion über bem Svropäon an ber ©eftballe be« Sempel«,

nadjbem fie an ber ffiefifeite be« Hemfeld über ba« Svropaon fteb aewaen Iiatie

auslief. Dirfe SRauer r)atte 60 Xbürmc, von benen $ltu« naa> ber (Eroberung 3rni

falem« brei übrig Uefh ben Atppifu«, $r^fae(u6 unb 9)ioriamne auf ber Wert feite gegen

Da« Jvropoon unb umfdjlof ben 3*0» unb einen Ztftii be« SWoriat), ben älteften unb

hofften XtKil ber 6tabl, wo cfyemald bie SSurg ber Sebufftter, bie fpätrrc Ü)ot)it»dftatt

unb ba« 3ebenif)au$ dolomo? geftonben.' Hu ber norbeftlicfjeii 6eite war ber von

ben Sftaffabäern erbaute unb von $erobe« flgrippa II. erweiterte $aiaft mit bem 3fyftu«,

einem ^lafc jur 83olf«verfammlung. 3m norbwefH. Ufytii erbaute £erobr« ber ®ro|k

einen großartigen $alaft mit grünen »ßltyen, Sellien unb 3ifternen, bie von einer

30 %. f)o$en SWauer umgeben waren, ©on bem nMffabaiftyen *Palaft, bem frü&er

falomenifdjeu,
2

lief eine ©rücf e über ba« Hvropoeu, bie bat $ion mit bem SRoria w>
banb. 93on ben ©rittfenbogen , fowie von ber Wauer überhaupt, erifhren beute nod}

merfwürbige «Hefte. Die j weite SWauer nehm ihren Anfang öftlicfc vom Jburme

^il«, am 3,r>or „©ennotr)" unb enbete an ber ©urg Hntonia, ber Worbweftfeite

be« Xempel«. Xiefelbe t>ottc 14 X^ürme unb umfdjlo^ ben »frarjügel mit ber auf ihm

erbauten untern Statt. 3n biefem €tabttljeile war bie von aniiodnt« erbaute, ben

Sempd auf flRoria bccf> überragenbe ©uro, um von ba au« ben lempel gu fiberwaa)eu

unb ben ®otte«bienfi ju jtören,
3

bie rrft von 6imon SRaeeabäu« nadj 18 übrigem

Äampf erobert würbe. 4 Später ftanben hier ber tyalaft ber £>a«monäer, ein ^alaft

be« #erobe«, ein $ beater, ber ^cilaft ber Äonigin geleite, ba« SKatptjau«, ba« Hrdjw,

äpx&ov, u.J. w. 3)te brüte Wauer enblia} lief vom ^ibpiht« norbwdrl« bi«

jum 11) u r nie $fepfx'nu«, von wo fie ftd) in einem Sogen um bie 9}orbjeite ber Stobt

noft) Oft en um ben {Raub be« obern Äibrcntljal« hinweg, bi« fie im Often be« Xem*
pel« an bie erfte Wauer ftie^. Diefelbe hatte 90 Ijohc mächtige Stürme unb war 25
CUen boeb, 10 ÖUen bief. Der ©an berfelben würbe von ^erobe« «grippa I. (41 n.)

jur Sefeftfgung ber 9fmflabt Sejet^a unternommen, aber purer) bie ©ferfuebt btr ftorner

aefiSrt imb erft in ber ärieg«jeit mit ben IRBmem vottenbet. 3Jom Jrjurme ^fep^inu«

ftnr- beute noa) 9tefle übrig. ?lu^er biefen «Kauern uub ben fie nmfcrjliefjenben Burgen

unb €tabit^ei!en hoben Wir noeb bei bem Xempelberg bie $urg Antonia unb bie Sor«

ftabt Dpr)la, bie einen €tabttt)eil für fi<f> au«maer>ten, naebjutragen. 3>er Jempelberg

allein war eine ftarfe geftung, bie bem ^ompeju« unb Sofm« viel ;n fdjaffen maebte.

tier flanb ber Tempel, mit feinem auf ber Oflfeite beffelben flfleflenni pra(r)tvoUen

Aulmgang bura> 4 parallele (Säulenreitjen, 1 Stabinm — 600 lang, von ber

cftliefoen bi« gur wrftlidjen 6<f)lu<r)t. 9(n ber norbwefilia>en @rfe be« $empe(6 lag bie

auf einem 50 ÖUen bor^n Reifen erbaute 33urg ©arid, ein fer>r fefirr Sßaffenplab, von

ben SWaffabiem angelegt. Xtefelbe würbe fpÄter von £erobe« b. ®. bei feinem 9fa*

gierungdantritt neu befeftigt unb bura) einen unterirbifc^en ®ang mit bem Tempel ver*

bunben. Den tarnen Antonia erhielt fte nca> bem romifdjeu xonful )Hntoniu«. Sie

war in ber ®eftalt eine« viereefigen Sturme«, beffen 4 «efm wieber mit 4 X^ürmen

mfebrn waren, ©ou benfelben waren brei 50 dUen unb ber 4. an ber 6übeefe gegen

70 (Jiien hod}. Später hatte fte eine rcmifctjc ©efa(|ung j(ur Ueberwacbung be« im
üentpel verfammelten 3?olfee?. 9tur ncr&iid) trennte fie ein ®raben (von ®ejetl)a au«)

vom Jempel. Süblirb vom Xempei iag ber ©tabttyeü Dptya, wo ber ^alafi ber

abiabenifa>rn prflin ®raptc fianb. Sto« gegenwärtige 3enifaUm bat nur eine OTauer

• i €. 5. 1 1 : 7. 2. * 2 dbr. 9. i. M »atc I. 29; 6. t«. «©«f. 13. 49.

3S'

Digitized by Google



578 JJfTttfolfTJt.

wm 40 «. £6bt unb 3 breite mit Xtjümicn von 120 9. £er)e. 2>ie Stobt ift

btrrifc 5 2r)orc geöffnet, von benen j»ei auf tat Sübfeitc uno auf jeber ber andern

Seiten ein« firf? befmben. 3u b« SRrftmauer ift ba« S3etblcbenv ober 3offaü)0r, von
Den reifet* eine ctrape naa) Saffa unb bie anbete linf« nad) 'öetbletjem führt. 3>ae

Tt>or t»n $ama«rn« firgt in bar notbliAen SWauer „©abrl cl Slmub," aue bem ber

5Beg nacr) Sictjem, Sfajaretl) unb Daraaefu« grljt- fierner ftnb baö Str^au* ober

6<t)af«tt)or on ber Dfrfeite uub ber Storboftetfe ber Sempelterraffe am ©ett)e«battid),

rroreuß ber ®eg Uty übet ben Äibron jum Celberg nad) ©etknien nnb $<x\<k>o *itfn

:

Da« golbene Xt)or auf berftlben Seite grabe s»r SNofdjee t)in; auf ber Sübfeite bae

m$i\)ox in ber Siefe be« Snrovoon unb auf ber £ot)< be« 3ion, ba« befannte 3iMi«-

tijot „«ab el SReW Danb," ba« £t)ot be« *Dtovt)eten Davfb. »u&er Hefen ftub viefr

Zt>or< vermauert, von benen einige nur ju getviflen 3cfn-etyeiteu geöffnet »erben, iüon

ben febeneivertheu ©ebäuben 3erufalem« nennen Wir: Die $Nofd\c mit bem „cl £arem"

auf bem Scmvelberg; tie 3itabeQe dl Äallat), frühere ©urä ber $ifanrr, auf bet Stelle

ber ©urg Davib«, »d bie törfiftye ©efafcung liegt; bei? öfteneidjifrbe £ontlrfat«grbäube;

Da* £au« be« $afa>at) auf bem Icmr-clblab; ba« evangelifcoe ©i«tr)um auf bem norb>

lia>cn 9tanb be« 3ion ,tfHt anbern berühmten £irct)en nnb Älöftcrn. SNm inerfivürbigftcu

ift ber Seft ber tveftlict)eu Semvelmaurr, 158 %. lang, 60 %. l>oa> unb au« 23 Stein*

fallen, *eren uutere 9 Sageu Quabrrn von 20—30 Sänge unb ft 2>t<fe ftnb.

$orbkfer Wauer ift ber Älagcort ber 3 üben. 3" bem Stabtviertel ber 3uDen r)abcn

mir: ble ^on^nagojjc, 1

bie in 4 Synagogen getbeilt ift; ferner: bic Synagoge ber

Deutjdjm;* Xit £anbtverrerfcpule für Jtnaben unb 9Wäbc^eu; J eine Ärteiterfäwle;* bie

Wlgrrbaufer; eine ^nberbetval>r*8nftait^ ein £ofpttal auf ber £ö1k eine« «orange« be«

©erge«3ion;* jtveiaiterverforgung^aufer;' etneHnftalt für arme 2Bö{yncrinnen ,
u.f.tv.

Die löbtfaV gemeinte, bet ein (fl>aa>atn ©afct)i vorfielt
,

jerfäüi in bie SrybarDifdjev

Sjttfenafifctje*,
10 ^fnt|'d)ini*(F^oftlbinu©emeinben nnb t)at aufrer obigen 6nnagogen nodj

26 talmubiftfK ^r^tujer. ^euerbinad wirb an ber #erficilung einer ffiafferieitung,

rvei^e bie ganje Stau rcidjlic^ mit SBaffer verforgen fott, gearbeitet.»
1 V. SB affer,

Quellen, ©runnen, Xetcfce, 2ßafferbel)ältei unb 20 o fferlcit unge n.

folem t)at wegen feine« fjohen ^laleau« unb in Ermangelung eine« $(ufe« fein SBaffer

nur jugemeffen, auf brffen Geltung viel Sorgfalt vmvenbet wirb. Sie in ber 33itxl

atnanntni Queüen uub Örunnen biefer Stobt ftnb: I. bie Quelle ober ber ©raunen

Kogel," an ber Subgren}e be« Stamme« ^uba, ml)< an 3erttfalem, nrtVn roela>er ber

Sttyaugenfel« lag; 13 2. bie Quelle @(t)on, M bie ^i«fia von Scften her in bie Stabt

<Davib« leitete, nact)bem er bie obere Quelle jubetfen lie^j'- 3. ba« SBaffer Siloa. u

Son JeicDen unb 2Baffcrbef>ältern fommeu vor: bef obere Heid),'
7
ber untere Jd$, w

ber alte XtiQ, 19
ber Ä5nig«teia>,»o ber Seiet) Sllocl},

11
u.

f.
». SBBafferleitungen aab

e« |wcf: bic be« ^«fta, 21
bie vou 3?ctblel)em unb eine von Hebron, -beute t)ai 3f

rufalem im Innern ben Seiet) £i«fia« obet ben $attiarct)enteid), ba« QueUivaffer in

.v^arem uub mehrere ©aber. Sonft criftirt In jebem ^aufe eine Sifterne unb bae

lateinifd)« Älofter t)at mehr a(« 28, von benen bie fbriftlidjc SBevolferung jur 3eit bet

Dürre mit SBaffer verforgt wirb. 9tuiert)alb ftnb 3 Quellen: ber ©rannen Kogel,

ber Sihttt) vor bem ßioiuMuer, ein Seid) 58 g. lang unb ih%. bteit. Se|lerer ift

ummauert, ju bem einige Stufen binunter führen. D\c Dritte Quelle ift auf einer

'Seil an bet €trt(c M rinnt*™ 9r^rr)aufftf 9t. $e4M*an b 6«tai fein. >€c« Vir

5j>naflpaf tri 9t. 3rl)itba ^adjanüi 1 grwrfru fein. HMcqTüutfi »on brnt autarjfidinrtrn 9Rrnfd)r«

frrane Dr. Ulbert tlc^n in $arf6. 1 <8rgrünbrt unb n»terb>ttru von <&lr IRofr4 SRontrfioTr in

toub«i. ••carunbri nnb funbirt von ber rblrn $ran (ttife -Vfj »on Sarnel in 5Difn. *9egrnn<

brf Mb untrrfattrn »on brr Samilir 9tclb,f<t)ilb. 'iBon Sir »efrl Wentrflflrr. »©rgrftnbrt nnb
nrrThaltfn non brr ftamilir von 9lot^f*i.b. » 3n brr man bte Xnrfm nnb «ftr 3nbm an« «firn

nnb Irfrif« rr^nrt. ,9 J)ir 3)rntftt>fn. »3n ber €lr Wontrflor brbrntrnb brigrürnert fyat. »3»f. 15.

7: 18. 1«. "1 Jt. 1§. tbrm PM. '« 2 S|r. 3?. 30. '»f>af. »3*f. 8. 6. nfrlf *D. »3* 7. 3.

*J)of. 22. 8, »3>af. «. lt. »Dt^. 2. 14. »'3>af. 3. 15. "JJ <B)T. 22. 30.
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flnljob/, von Der ber u nitre 1c 16, ter eben genannte Siloab, gejpeiji Wirt., Sit Ijeifjl

„Warfenquene", tjl aber nnr ber ®ibon ober ber obere Siloar). 5in in gel« grbauenev

®ang verbinbet beibe, ter nadj Stobinfon 1750 g. fang ift. VI. 3b re ©efflicQte.

Serujalem wirb fcfjen ju fforatyrnt« 3eit (2000 v.) al« «Heftbenj eine« Ä5nfg6 Wdlfi-

\ebef erwähnt unb beifit Salem. 1 ffiibrenb ber (groberunfj
s
4*aläftina« bura) bie 3fraelireu

(1500 t>.) flfti&rt it)r Jtbnig ju btn verbönbeten fiürficn, bie von 3cfua befktjt

würben. 3 Waa) ber 5$erthellung be« ?anbe« fiel biefe Stabt bem Stamme Benjamin

ju, bie aber erft nad) btm $obe 3ofua« vom Stamme 3uba bi« auf bie Burg et»

obert Würbe. 3 darauf bewohnten fie gemeiufd)aftlid) bie Benjaminiter uub ber Stamm
3uba.» 5>ie Burg, bie nod) im Beftye ber'3<bufjiter geblieben, eroberte fpäter3)avib

unb nannte jie „Stabt 2>avib«." a Unter irjm unb Salomo erreichte jle iijre Blfitfje;

fte würbe tnrd) bie Erbauung be« Tempel«, be« $alaf)e« u.
f.

w. nebfr einer florf

befefhgten SWauer jum SWittdpunft be« Weidje«, ber religiofen unb ftaatlidjen Angelegen*

fjeiten, eine (SrfüQuna ber aöttl. Brrbeijhmg: „feine ffiobnnng feilet ihr auffuajen unb

tatyu fommen. /lC
9(aa> Salomo« %o\> verlor 3erufalem burd) bie Stellung be«

3*eia)e« immer mefjr von feiner Bebeutfamfeit unb würbe juleftt bie %it[fätibt ber

Eroberer am (Supfyrat nnb 91(1. Sdjon unter «Rebabeam eroberte Sifaf, ber Äbnig

von tHtgvpttn, biefe Stabt unb plünberte ben lernte!

.

1
(Sine jweite $lfinberung erlitt

fie von ben Arabern unb ^biüfteru unter 3oram.'J Später tvar e« 3oa«, ber 5t9nig

von 3frael, ber fte unter 2lmojja eroberte unb pliinberte.
0 3n £l«fia« ^tit fügte fte

ftd) einer ftorfen Branbfa)abuna von «jforien,
10

bi« fie enblid) unter Jebefta burd)

Seebufabnejar, ben Jtbnig von Babvlon, erobert unb jrrflön würbe. 1

1

Tie le^te %t
lagemna bauerte 1

'/, 3a br unb Würbe auf« mtit^tgflc vtrtljetbigt , bi« fie flctj ben 9.

be« 5. ÜDlonat« (gegen 590) ergab. 70 3- na et) biefer 3«rft5rung jogen auf Grlaubnifc

@«ru«, be« peritfd)tu Äontg«, 42,360 (Srulanten unter flnfübrung Serubabel« unb

3ofua« jurürf unb ter Sieberaufbau be« Tempel« begann. (Sine SBrrftärfung berdiu
wobuer erbielt 3<rufalem burd) ben Bnjug einer (Weiten jubifeben (Solonie unter (Sfra

im 70 3- be« «rtbafaftba (lerre«)' 3 unb einer brüten unter pernio (444 v.)," We
auf be« Jtbnig« Brftrjl bie jerriffenen dauern, bie Xemptlburg, ben .Ronigdpalaft unb

bie Stabt felbft wieterberfteflten. «ber fdjon im 3- 320 v. würbe fte wieber burd)

ben oegvpt. ftbnig *Btolemäu« ¥ogi erobert. Später (161 v.) $at ber forifaje JWntg
«ntiodju« (Spipbaue« ihre foflbaren Stifte geraubt, 14 unb 2 3- barouf lief fit ber

forifdje Hauptmann «poloniu« in Branb fteden unb jerftörte ib.r Wanerwerf

.

18 $Xt*

ftlbe mad)te bie !&avib«ftatt burd) einen Umbau mit ftarfeu 3J?auem unb fe^eu üt)ür-

inen ju fetner Surg. @benfo mieteten bie Svrer auf ber 91fra ein faft uneinnehmbare«

jtafteli, worin fie fid) nod) lanae nad) ben Sieaen ber ÜWaffabäer erhielten. 3>tt Unter«

briietung be« XempelgotteÄbienfte« ju biefer $<it batte eine Äu«wanberung ber SJe.

wobner 3erufalem« nadj allen Seiten jur §etge, fo baf nur bie gremben unb ber

uiebrige 3Jolf«baufe jurürfblieben. €rfi naa) boi Siegen ber Waffabaer erbielt biefe

Stabt allmäblid) ihre Wro> wieber. Xic le^te 93urg ber Svrer, bie Sfra, wirb gc-

fdjieift unb 3erufalrm ert)ält feine jweitc HRauer. Unter ben ebeln gurfien au« bem

^aufe ber #a«monäer fteigt jerufalem ju einer unerwarteten ©lütt)e hervor. Sauten

unb Sevöiferung mebren ftd) unb gereidfen ber Stabt jur Rkttf. drfl unter ^tnlan
hatte fte wieber eine Belagerung burd) 9lntiod)u« Sibete«, JTBnig von Svrien, ou«ju-

M(en
;
aber würbe nidjt erobert (aegen 132 V.) lft ®eringer von ©ebeutung waren bie

SWad^regeln »5ompe|u«, ter jur Sd)tid)tung be« Sntberfreite« jwifefien «rifiobul unt

^>vrfau 11. von Seb'term rjerbeigetufen würbe (63 v.). Unter ben ^erobianem tvdrbft

nod) immer ifcre Spiiitijc. ^trobe« läßt viele Bauten in berfelben aufführen unb baut

ben Hempel au«, «grippa I. bebaut ben vierteil $ügel Bejeth« W Wtte

»t 3R. 14. 18. »3ef. Vi. 10. t '9li*t. t. 8. «3of. 15. «3. »2 €. 6. 5. t «r. 12. 4—8.

•3 ». 23. 13. '2 «ihr, 12. 8-12. «2>af. 21. 18—17. »2 JT. 14. 13. 14. «•!&«(. 18. 13, 14

2 3^r. 32. 1. "2 *. 24 JQ; 26. 1 ; 2 C$f,r. 3«. «-^19.. "tl4t4 7. 8. '»Web. 2. 1. "»««.
I. ff. »5>af. 30. 2 »«tt. 5. 24. "3off*b. «ntö. 13. 8. * 2.
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SWaitrr um tiefe Äeuftabt. übet nur auf furje 3"*, taut fa>n unter feinem Solnte

flgrippa II. wirb 3erufalem von ben 9l3mern erobert unb nieberaebrannt. (70 ».)

«8on Da ab flie&en bie 93eri<r)te immer fpärlidpr. Die ©ewofjner äerufaleni« waren

jerftreut unb man weifj uid)tö von einte neuen 93ewobnung ber Statt bura) fte. Huefi

fanb bi6 auf .patnau fein 2Bieberaufbau terfelben ftatt. (Srfl biefec Äaifer, cer ten

grofkn barfod}baifc$eu Hufftanb ju befäarpfen Ijatte, erbaute wieber 3<tufalem, aber

unter einem anbem tarnen unb in viel fleinerm Umfange, (fr nannte jte Aelia Ca-

pitolina, befehle fte mit einer Kolonie von Reiben unb «erbot jebem 3uben ben ßutrüt

)U tyr (126—30). £oa> war tiefe« Verbot für bie $olge mdjt burdjgreifenb, ba an
Scfyujje be« 2. 3ar)rt). unb fpater 3<ntjolem ton Suben aufgefiiffy würbe. 1 Unter

bem Äaifer Äonjtanttn (330), cer jum Gbnftentbum übertrat, war 3erufalem eine

entfebieben $riftlid)c Statt, bie von cbnftlidxn pilgern ftarf befudjt mürbe. Später

bat fte in ben Äriegen ce« verftfeben .Röntg« (Sofroeö gegen ba« römif^e fKeidj viel ge*

litten. (Sie würbe erobert, grplünbert unb tfjeilweife mit ibjren Treben verbrannt,

(vorauf fte unter perfifeber ^errfebaft bi* 628 verblieb, darauf fam 3<nifalem in fcie

#änbe ber mub^mebanifeben Araber, unter beren £errf<baft (638-1077) jte von neuem

aufbiühtc. Den (Styriften würben Ü)re Jtireb™ unb fjeiligen $lä$e für eine mäfjia*

Abgabe gelaffeu, aber auf ber Hempelftälte erbaute man eine HJofcbee. Sßon tiefen fam

3eruf. unter bie £errf(baft ber Surfen, bi« e« in ben Äreujjügen 1099 Und) ©ottfrieb

von SoniÜon erobert unb jur ßauptftobt eine« (bnfll. Äönigr. 3enifalem gemaebt »urbe.

^ber fdpn 1187 bat fte ber Sultan Solabin roieber jurueferobert , ber ibre dauern
nieberriji. 3m 4. äreuuug 1229 gelangte fte in $eft& be« Äaifer« grietrid) II., aber

fdjon 1244 eroberten f»e bie Sarajenen unb im 3- 1382 bie circafftfa>en 2)?araeludrn.

151 7 bat fi* it)rer ber türfiftc Sultan Seliru 1. bemäebHgt, beffen 6o$n Soüraan II.

1534 He mit einer Ringmauer umaab. 1833—40 flaut fte unter oem Jtonige von

Hegvrien ^ebemeo «lt. Seit 1840 ift 3crufalem roieber unter türfifdjer ^errftaft,

wo e« nid)t mefjr, roie früher, jum $afd)alif von Daraa«fu« gebort, fontern felbft bei

Sü) eine« *ßaföa« ift. Hu« bem Sa I raub bringen wir mehrere 9? Otiten über bie

Topographie, Sialifiif, Qkftfyefye unb anberen ©geutbümlicbfeiten 3crufalem« unb beffen

SÖetvoljner. a. 3ur Topographie. 3erufalem ober fpqicder ber Xempelberg roirb

al« bie SRitte ^aläftiua« bekämet. 1 £>b tiefe Statt (Sigentyum ber Senjaminiter, in

beren Stammgebiet fte loa, war? barüber ftnb bie Talmublebjer getrollter «nftdjr, ba

Serufalem Wationaleigentyum be« aaru/n Siolfe« bilben follte.
3

SBeiter »urbe ber

Itempelbera al« bie ©renjfdjeite jwifd)en 3uba unb Benjamin angefefjen unb nvar fo,

ta| ber *jjla& be« Semvelberge«, tvo bie 3eQen, rnx6, ©or&aUen, nay, unb ber Hitar

Waren, bem Stamme 3uta gehörten, baaegen bie Stätte ber $afle, cbv*, be« Xemvel«,

TNt, unb be« ÄÜer^eiligften fa>n Benjamin geregnet würbe. 4
ferner fennt man

neben ben jn?ei ^auptftabttb.eilen, ber Cber- unb Unterftabt, and) einen Dbtx* utit

Untermarft. 9 3)tc ^lädie be« Sempel berge« War ein duaorat von 500 @den.* Xer

felbe tyxiit 5 $bore: im ©. 1; 9t. 1: S. 2 unb im Offen I mit bem Jöilte vor

Sufa in ttrr|ffi
f

bura> welebe« ber ^or)epriefier jur Bereitung bet SHeiniaung«af(be

naa> bem Oelberg au«jog. T
CDie Stätte be« Jempelberge« war unterbot. 8 jur ©eg*

fcbaffuua alle« Unreinen lief vom füb(iej)en Stabttbeil ein unterirbifa>er @ana in ba«

Jttbrontbal.
0

3ßeftlirf) vom Xempelbera logen bie Siofengärten ber Statt. 10 t er $lab
ber Ä5nig«gräber ^t: „bie arofe ^ftle 3et>fftö0/ " beren Sänge 12 9RU, alfo über

2 beutf<b,e teilen betrug. 12 Äeifenbe erjagen, bat} man in berfelben »A Stunbe lang

bequem gefjen fJnne. 13
JRür)mlio>|t werben bie »orfiäbte am Oelberg ©etb.paga uno

»feiffi« »titec ba« Z a I m ub I f cb f. »San^rttin 37. Soirpfc. b. j. 3. 3. ö. 'SirgiUa 26 •.

©fbadJim 53b. «Da f. »Scfrvhtba i-hulim 3. SRibt. r. ju JllglV. t. 16. *2Jiimtl» 1. 3. £ic

Ciat 10 gn 17,245 parif. gug. <9P<ibbolb »bf*. %. 1. »9tf()aiin 2. •Smifdialint am <3ubt vm
•^aflr. '»Veaaferc^ «bfeb. 2. 5. ^brr ia%t ift naeb «Dtibr eib 1. 3. •Xüf*Pbctb 3cmtob .

, l ucln

6!. »«taMdiama ju 4 SR. 8bf* 3 >»€*»atj ^&It ffr fflr bie «r«bf»5«f tfr ,«6nla in 3ff^b«*
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JBetfcnia erwähnt, tie üdj bur<$ ®aftfreuntf<&aft gegen bie »er aufyeidjnen. ' Stitfct

unerwähnt turfen wir tie Stelle laffeu, tie nad) ©raet), 2
9luf|d)lufj über ten 9tamen

unt bie ©rüutung te« Statttt>eile« S9ejetl)a gibt. Xte|\ibe erjfihU, top cd in 3rruf.

jroei SumpfpläV, ppsa, einen obern unb einen untern gab, von Denen geilerer fdjou

burd> (gfra, al« jur Statt gehörig, gewetzt «Miete, wäljrenb tie Sßeibung De« (Frftern

erfl fpater tur<$ einen SUniq (9igri»ya l\ aber ot>iic llrfm unb Styumim ge[a>er)en

ift, »eil er tie fdwadjvoüe Seite ter Statt, nfi-m, War. n Der Warne SJejetfa rübrt

temnad) von tem tjebr. SBort „^ejaion", 6um«fplai ;
Ijer.

1

b. 3»* SiatlfHf. 2>ie

Sevo'lferung 3etuf. fett aud) bjer, wk nad) Scfeplju«, 8 an einem Dfterfefte mit ten $tem*

ten gegen 2,000,000 betragen fyxbtn. 3)ie 3äblung fleföalj nifllelft eine« Jlnodjen« w
JDfterlamme«, ten jeter ablieferte/* ®erid}t«bäufer gab e« in 3erufalem 394.1 Svna*

gogen gegen 460.* Seine Belagerung turd) tie »tömer Wirt auf 3% 3. angegeben,

worunter »ol ter Slnfang te« Kriege« bi« ju feinem Gute ju verfielen ift.° c. 3>'r

®ef$i$te. iöou betonterer $ebentung fint f)ier tie 33erid)te über ten «ufentbalt

ter Suten in 3etufalem nad) feiner 3(ef)örung turd) Situ?. 9?ad) teufelben gab ee

bis auf $abnan fein ©efefc, bo« ten 3uten ten 3uttitt nact) 3*nif. »erbot. Sßielmebr

wurte e« »outen beteutentften ?ebrern au« tem Anfang be« 2. 3oort).: Ä. 3ö(^anan

b. Safei, 9t. (Sliefer, 9t. 3<>fua, 9t. Hfiba, 9t. £ar«bon u. m. a. befugt.
10

(frft nad)

ter ©efiegung ter barfod)baifd)en dtevolution erließ £abrian tie *Berfolguug«ebifte gegen

tie 3uten, tie ü)uen bei Xobe^ftrafe ten (Eintritt in 3eruf unter jagten.
1

1

SDädjter, fa

qeifrt e«, (tonten vor 3f*nf., tie ten 9teifenben nadj feinem SJefenntnif frugen unt iljn

erfl nad) Betreuerung teffelten, „er fei ein £atrianer!" in tie Statt einjiejen liefen.
•*

Ob mit tiefem Sserbot aud) in ter golge fo ftreng genommen wurte, ift jweife!r)aft.

9Rarf) einer Stelle tonnten aud) 3nten nad) fofd)eui !öefemumy in tie Statt gelangen. 11

So werten Snlmutkbrer Q u« ter fyibrianifdjen 3eit genannt: SR. 3ofe,
M

91. 3fwael

b. 3öfe," 91. 3«ftV° 9t Seira," u. a. m., tie Serufalem wieter auffudjten. «u*
Dem dnte te« 2. unt «nfang be« 3. 3fot)rft. fennt man eine beilige Oemeinte ju

3eruf. mit ten berühmten Seorrrn: 91. 3ofe b. $cmf$ulam unt St Simon b. SWenafla ,b

(Sbenfo »erjeidmete ter Jalmut tie Seilfahrt te« 91. 3fmael b. 3o|if, 3eltgenoffe be«

31. 3nto I. nnt te« SKarc. Burel.'* «u« ter 3eit te« «ntouinu« Q?iu« Wirt ein IXalmut;

leerer au« 3«ut" namfjoft gemalt. 20 3ur ?lnfang«irit bet 9iegierung te« Äaijer«

Severn« unternahmen 3 !lalmutiflen, 91. 3onat^an, % Gtymina unt 9t 3ofna b.

üevi, tie ffiallfa^rt nad) 3erufa(em, um bafelbfi vorfd}rift«mäpig beu ^weiten 3ei)nten

jn verae^ren." SBir nehmen ba^er an, ba$ tie Ijatrianffdjen gbifte oft umgangm
würben, oefonter« feit ber Witte te« 2. 3üW-, wo aue^ tie antero «Berfolgungen

gegen tie 3nten tfuftjcrten. dtft Äonpantin t. ®. hat nad) feinem Uebettritt jum (griffen-

tljnme ta« Verbot erneuert unt frrena bantbaben laffeu. €0 verfdjwintet aud) aegoi

bie Aälfte te« 4. 3ol>r!). jete weitere Wad)ric^t von 3nten au« 3erufalew. Aber räum

30 $abre fpäter bat ter etle Äaijet 3ulian nidjt blo« tie gegen tie 3uten erfonnenen

©efeee aufgehoben, foncern and? ben ffiieteraufbau be« Tempel« befor)loi, wa« oljue

3weifrl viele 3uteu nad) 3erufalem lorfte. 91 ud) fein 9}ad)folger Valentin 1. eröffnete

feinen Regierungsantritt mit Tckranjctiften. 2 - ißon ba ab, befonter« nad) ter (Sroberung

3erufalem« turcp bie Sarojenen bi« r)eute, lebten 3uten in 3etufaiem unter üerfdjiebeu

wed)felnten ®rfd|irfen. 53 d. 3n ten @igentf>ümU<pfeiteu Serufalem«. 9^n
ter ehemaligen $rad}t unt ©repe 3erufalem« wiffen nod) tie fpatern 1almutler;rer.

3bre «u«f«rüd)e tarüber ftnt: „X>ir Ewiger if» tie ©rofe, tie Wadjt, tie fyaty, tie

•$rfadrim 53. '» ri'3 W FT2, 5. b. «. >«rar$ Orfdilibtr t. 3. III. 52«. »Xofrv^a €ath
brttin 3. *&t*n rbi^e (Jtftmciegie tiefe« Samen«. »3ofe^. b. j. 6. 9. 3. •ÜJefatbtm 64 ß
ilabuWb 105. »lefrpbta OTfqttla flbfdv 3 75. • Wittin 58. '"Waccctfj am Qabe. "3ufthi

Hialcq contta irürficn. »Itibr. r. ) JetflU. 1. 32. »$af. »« »eradiotb 3 a. "£«f. 60 a.

H. fama 81. "fceie 25. "Daf. '«©fja 27 a. >»<8etad)ct& 60 a. »3f&amctb 53 ß. UBa
3cfe b. Dcdjanan. »3frn«. Waafer Sdjeni 3. 2. «Geber Tb.ecboftanii« ?. XI t8. $. 0. *. VI.

T. 8. J. 13. "€if|e «bfn.
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(SwigfrU" to6 ifi Smtfalem. ' „ffier 3*rufaleni in feiner »JJrocfct mdjt gejehen, h<jt

nicetne anmutige, ncru, «Stobt gefehen.* 3 „3er)n 3Rao$ 6cbonbeU fam iu bie ffieit,

neun bavon hau« Serufalem.''
3

„<£« war eine €toW, beren 9tuf von einem (Snte

ber 2Ö«U jum anbern rrfdjon."
1 „Wie fprod) 3«nanb: ber JDrt ift mir mg, ba$ id)

in 3«U|ülem übrniac^tr.

"

3
5$on itjrem Uierfcfjc unb bem häufigen grembenbefud}

beifrt et?:- „Hüe ÜXüujeu fommen von Sfrufalem." " mü€ war (ine Statt, bie ganj

3frael mit einanber verbanb.
WT 3ur obigen floti* von ben ÄofengSrten in 3eru(alem

fugen Wir ben 33endjt über bie ebeln ©auniarten in benfelben hinju: „Die Säume
3eruf. Waren 3immtbämne, pojp, unb fo oft man von ihrem $olj heikle, verbreitete eö

einen angenehmen (Semd)." 9 3"« (Sr&oltnng ber 9teinlid)feit, einer gefunben ^uft u. f. w.

waren bie ©efefre, we(a>e in 3erufaletu verboten: bie Hnfammlung von Dung wegen

be« Ungejiefer«; bie Dovfbrennereien wegen be<5 ötmidje« ; bie ©emüfegärten Wegen beö

Unfraut«, bat auf bie (Strofje geworfen wirb nnb einen üblen ®erucfj verbrettet: bie

#üfmerjud)t, weit fie im Dung grabeti unb aUetf Unreine hervorbringen; ba« lieber;

nadjten einer gei$e u. f. W. 9 3n ©ejug auf bie Aufnahme unb ©equemlidtfeit ber

SaOfahrer Waren bie SJerorbnungen: feine Eltonen, Saleone u.
f. W. an ben ^aufern

ju Milben, bamit bie 2BaUfahr«r ju feinem (Schaben von oben fommen

;

10
benfelben feine

5Bor)nungen ju vermietben, fenbern jte ihnen goftfret ju über (offen,
11

n. f. w. SBeiter

War 3cnifalem in Setreff beu Ovfer, 5Heiniguug«gefe&e u.
f. W. na<h 10 Stufen ber

Ätiiigfeit gelheilt. '» Diefe ihre ßeiligfeit hörte audj na(h ihrer 3«ft»runa ni$t auf.'-»

3n 3er ufa Inn fonnte man ba« jweite 3«hut vermehren, ohne et ouGjulofen. 97ad>

anbern ©eftimutungen burfte fein £au« in 3erufolem auf immer verfauft Werben, foOten

ba« ®efeb von ber Unreinerflärung ter £äufer wegen be« Üu6faf>e6;
11

bie ©efhmmungen
über bie jum ©Sfcenb. verführte Statt, bie von bem in ber Umgebung oufgefunbenen

Scfcfytam; bie über ben ungehprfamen unb wiberfvenftigen €ohn u.
f.
w. auf 3erufalem

feine StnWenbung fluten. ü)?er)rered flehe: ^erftcruug be« Ürmvrie. f. Sitten unb
®ebräud»e ber Bewohner 3<rufalrm«. Die 3«ufalemer ftonbeu wegen ihrer

feinen ©Übung unb ihre« grofttäbiif&en SBefenS in hoher thfyung, mit benen mau fid)

aern verheiralhete.
,6 €ie würben befchalb Im Oegenfafc ju ben anbern Bewohnern

ißaläftina« «bie ©täUer!* wy, genannt, ein auöbriitf, ber aua> bei ben ©riedjen in

,.dazetoc
L

unb bei beu Wörnern burd) „urbanus" in bemfelben Sinne gebräudjlidj

War." ©efonber« wirb bie 3ugeub wegen ihrer Älugheit unb ir)re« <Sd>arffinne« fc^r

gerühmt.
19 Dod) tabelt mau teu $o<hmuth ber SeWohner 3«*ufalem«. 10 $on ihren

Sitten Wirb erjärjlt, tajj ein Vorhang an ber Xhüre ba« 3eict)en ihrer ©ereitwiUigfrit

jur Aufnahme von (Säften war;30 fte beim (ginfauf nicht fo frr>r auf ben <JJrei«, M
auf ba« SXaai faben

;

a 1
ihre $a(men jum Saubhütteufefl mit golbenen gäben banben 99

unb biefelben in ber ^anb vom #au[e bid jum 2emvel trugen," 3erufalaimah, ncA*m\
ftatt 3trufalem fet) rieben u.

f.
w. al Müh mlid? war ihr Zartgefühl aegeu bie grauen, benen fte

teftamentarifa) bad fernere Serbleiben int $aufe unb beu Unterhalt von beu (Gütern

ber3 Wanne« nad) feinem Hobe währeub ihre« SBittwenftanbeö f{a>erten.
35 (Sine aubere

Eigenheit war, bap fie in ihren Icftamenten , JTontraften u.
f.
w. neben bem Sag be«

Wcnat« aud) bie 2age«fiunbat angaben. 29 Den läutern an ©eftunung wirb nadjge*

rühmt, bü8 fte fein <£<hriftftü(f ol« 3eugen unterfdjrieben ; (ta> feinem ®erid}t6fo(legtum

al« Olid)ter anföloffen,9 * an feinem «Wahle theilnahmen,
3» wenn fie nia)t ihre Oenoffen

"4?«ra<t>ct^ 38. >6neca 51. 3 JHbVuf«hi 4t) ß. «Slifcr. r. \n JUgA. IM1 njDOT

:n»JlO TV C^V »»bett?. «bfdj. 6. *&d)rriaim «bfa. 2. '3truf. «aba fama Hbf*. 7.

•Sabbatf, 63. »»aba fama p, 02. «o!Daf. '»3owa 12« »*« OTO pPSTD fit » €iefr:

£>Vfft, »finlgung«afffb'' *»Hw **f*- "Mealtla 14 a €<fctbuetb, D7>V nrnp M a i»n.

h. üetti habchira Wbfdj 6. '«Sietir:3ebnffti. »Sola fama 82. »Veite, r. ju Jtlgft. "Da f.

:

««D«f. '»««bbalb 62. OH ym TO »»»aba bat^ra «3. »'3cff>bta *. mn ia «tf«. 7.

^«IbT« 89 a. "«iteea 48. "^«f. 41. »3<mf. Wfgl«« «If4>. t. b«f. 8. ».«rtabefy lbfd«.

4.2. »•Syaf. Wf*. 6. 5. »€a«h. 23. "Dafelbjt

Digitized by Google



3ftufttl«n Sefuin. 583

fjierju im Morand fannten. 3Rt(jrcrcö fiehc: *ßaläfnna, Oelberg, JtiDroii, ftcphatin,

3ofavbai, 9Roria, 3ion, SRiflo, Sitoa, (Staat, ©it>n, Äonigdgräbcr n.
f.
W. befonber*

3erftörung 3erufalem«, 3ufünftfge« 3erufalem.

3kfata, richtiger 3<fd»oja, .tj*p, aud>: $ef(hajahu, £« 1 ®otl<* !

griechif<h: 7/<ra&c, (atemijd) Julias unb Esaias. 9)cad)iige *Jkrfonltd)feit bctf ^ro

Vbetenthum*, du flroptt, reichet) GJcifleeleben, Oer größte unb cinjlufircidjftc *Urovi)et nad)

WofeS, in beffen tKc te 11 ftet? t-ad ganje innere unb äufcere @ef<hichteMebcn feiner 3cit in

3uba unb 3frari abfpicgelt. I. Seine 3ngenb, ©ilbung unb weitere fceben**

gefliehte. Darüber finb bie 93erid)le fcfjr fpär(ia>. (fr empfing im Xobeajahre brt

^öuig« Ufta (758 tv) bie $ropr)e tenwe ib/,
1 unb würbe wol , wenn wir für fein ba*

maligeo" Älter 20 Safttc annehmen, gegen 778 geboren. @r verlebte remnarb, feine

3ugenb unb erlangte bie Sluebilbung unb (Sntwicfelung jum $ropb/teu in ter glüdlidjen

unb fegen«reic^en !Regierung6jett be« Äönig« Ufa, bie er felbft mit fceu äBcrteu idjiltcri

:

„Va war bat 8a nb voll r>on Silber unb ®olb unb fein (?nbe feiner £d>äfce; voll von

ÜRoffcu unb fein (Snbe feiner Sagen.* 3 Äue feinen Sieben febai wir, tap er bie

Sßeiffagungcn feiner Vorgänger 3oel, Hmo8 unb £ofea gefannt unb nod) ihnen ftd)

aebilbet t)at.
3 eine erreichte fttilfa* Läuterung war ba* Seiten feiner »eife für ba«

$rovbetmtbum. 4
SBetter wirb erjab.lt, bafi er verheiratet ßewefen nnb jwei Styne Ijaite.

Seine $rau nennt er „$r<wl)etm," 0 unb feinen jwei Sohlten gab er propbeiifcb |wm-

bolifche tarnen. Den erpen nannte er im $inblirf auf bie fbtl. Verjüngung b>* SSolfe«

„schear jeschub," ein 9teft feb,rt jururf! unb Sefctern in Betracht be* bevcrfiehenben

Unglüefe* unter «r)a« „maher schelal chasch baaw „Befdjieunige lic 99eute, blünbere

eilia!" 0 Die Stätte feiner Ibäligfeit war, nod) vielen Änteutungen 1
,
3rrufalem, wo er

vielleicht in ber Unter fiabt wohnte. 9 Sein ©inflnp auf £iftta War fetjr bebeuienb, ba

er bem erften Winifter Schebna mit ber (Sntfefcung feine« Brnted brohtr.* II. Seine
3eit. Da« Seben tiefe« Propheten umfo&te Den nidjt geringen Zeitraum von (778—
696), ben beteutungevollen in ber (St\d}\dfU , an beffen tjnbe bei« große ajfyr. SRtid?»

naebbem e6, von 3uba herbeigerufen, erft bad i'vrifdje Äonigt bum unb freier ba« ifraelit.

3ieid) jerftört batte, turet? Sabblonien gefrürjt unb bafür ba6 grofk a>albäifd)c Äeidj

gegrünbet würbe, wo ftd) in bem nod) ftarfen iubaifa>en Staat UnfeibftäubigfeitcH

ifigten, ald Vnfä^e einer fpäteru Äranft)eit, bie teufe Iben unrettbar bem Untergänge ju.

führten. 9taa> Stufen ftanben ^nvrien unb ©abnlouieu gegen «egbbteu unb fletrjiopicu

im Äambfe um bie ^errf<r>aft über 93orberaRen. 3» tot 3Äitte jwifoVn beiben lag ber

iiemlid) grofe eänbcrconwlev ber ifraelit., jubäifdjcu unb fvnfa>eu Staaten nebft ten von

ben )Wei erfteru abhängigen ^änbern : <§bom, $elifcb,tim, ^bcnijien, «mon, SRoab u.
f.
w.

ber ftd) bei einer fingen felbftäubigen $o(itif alö ein ftorfee Dritte hätte behaupten (innen.

Vlber biefe Selbftänbigfeit fehlte «Uen unb barum bettelten bie Öinen unb bie Knbern

balb um ba6 9ünbni$ mit tteg«bten, balo um bad mit Bfarieu, bi6 fic fämmtlieh ale
sS(ute ber obfiegenben ^auptmanjt in bie .^änbe fielen. Der Prophet 3efoia«, ber

biefeö mit frharfem ©eifteöbltrf biintfdjQUle unb nod) jur ßeit für bie Sewahruitg einer

felbftänbigen Stellung ^aläHinad, gegrünbet auf ©ettoertrauen
,

Selbftbewuftfein unb

innere fttiiiebe Stärfe, ba« 5Bort erhob, lebte im fleidje Juba unter ben vier .Höingen

Ufta, 3oir)aut tya« unb ^iffia. Ufio war ein mä(r)tiger Siegern, ber in feiner

52{ährigeu Regierung ben llebermuth ber $hi(ißer bemüthigte unb ihre Stäbte eroberte.

Die Itmmoniter erfannten feine Oberherrfa>aft an unb brach««» «h»" ®ff<h<"ff - ^ wr

•3ff. I. 1- *3>«f. 2- 7. »$«rgl. 3ef. 1. tfr $rlewi( gegen Ui ObfciWefrn «% tt« «eufer

tiebfritm M Xenprtgotte^icnftc« Mit ttn Steten von flmotf sab $efca; feniet 3*f<iia f. 7—20.

nit ««ff« 7. 9. u. f. *3ef. 6. 5-7. » Jkf. 7. 14 ; 8. 3. - HK*3J. «3«f. 7. 8. 8. ft»n

„«»anufl'' gehört «l*t tjier^er. '»eejl. 7. 3; TL t; 37—39. ?N4 rrbft er Me »f*el>»er de»

rufalrm« aU ftlne 3nr>örer an. iPafflbft t7. It 22. I; 28. 14; 7t. I: 33. 7. (Ii bewirbt fidi

aani In t. 9; 3. 16: 10. 3t; 33. 7. auf itire Senffftt nnk «ff<Mefe. »Wa* 2 .t. ?0. I; Vrr$l.

&iei4 jn 3efafo C 33. »3ff. 22. 15—25.
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l'd) 3«rufalcmö Skfefhgungen mit $f)ünnen, erbauie Tabellen an Ux «re njc, wrftärfte

bad £eer unb txrbcffcrtt tic SB äffen, iflud) bie Vermehrung fcet fcanbeäprobufte [uefcle

er ju forbern. Die 2Bcitcrfübruna tiefer 9tegierung«weife hätte ba« *Keid> 3uba ju

niicr nie grazilen ©rö#f erbeben fönnen, aber fdjon bat fid» eine anbere ^Richtung, bie

be« $uru«, €tatt|ft unb $Bobu"cben«, geltenb gemalt. 3»ar Wieb noch unter ber

^Regierung >tfjam*. be« Nachfolger« Ufta«, tic erfte Widmung bie rjrrrfdjfubc
, fo baf

er tic Hmmonnifrt befkate unb ftd> ginftbar machte. Uber feine SergjiügungSbauten

lenftrn rat SBolttgelft auf 5ti§crc rächt, Die in ihm bm nüchternen otnn vernichtete

unb (ine Serwetcblicbuiig Orr „Kräfte herbeiführte, wovon fdjon unter ber Regierung
4

Abo« bie fdjweren folgen hervortraten. 3n bem ifraeht. riebe berrfd)te Gefach, ein

bem Weiche 3uba feir.clicber Wann, ber ri<f) jur 3erfrorung biefrö Sjrucerreiebe« mit

Sorten wrbano. Nun war e6 an 3uba, feinen alten #elbengeift ju jeigen. abet ber*

ifipe war man menr uno c$ mußte Die «puirc Ttnoerer ourjuetjen. nnrnen wurce von

it)m §ur fjMft angerufen, ba« and) rafcb herbeieilte. Hber welch traurige« GriebnH)

rer ijeniuel unb ba« €djn^aud würben ihrer Gtoltfcbäfre beraubt; 3ubäa unb bat

tfraclrt. fKeid) waren tributpflichtig. Die 3erftbruna be* fhr. Reichet fonnte al« bo«

tjinjige betrachtet werben, wa« gewonnen würbe, aber nur al6 brobenbe Scbrrefgefralt

für fte felbft. Da« ifradit. Weich, ba« unter Aofea Dura) ein ©ünbmp mit «egnpten

von Äffrriett fteb lotjgurcifien wagte, würbe ern jerftort unb beinahe wäre auch ba©

ftetd) Öuba unter $fffla temfelben ©ejebirf erlegen, hätte niebt eine pi5&iia>c ^acbricfct

bie trffvrer, bie febon 3<nt|- belagerten, jum feinetlen Hbjug gejwungen. *uf «f>ae

folgte ^iffia- Derfrlbe war im ©aujen ein guter {Regent , ber bie $pilifter ti« ©04a
benegte unb if;re Stätte verwüftetc. Gr hatte ben SWutfj ba6 affijrifaje 3*$ abzuwerfen,

aber maa^te ten gehler, bad Sunbntf mit SJegtjpten nadjjufucfcen, wa6 «fjprien ju einem

^elbjug gegen ba« 3Hei(b 3uba reijte. 9eur foft wie burdj ein ffiunöer entging ber

jut>äifct>< &Qcil ber iftm jugetadjJen 93erniehtung. Sic 3eit war günftig, «ffbrien neigte

ftd) bem Untergänge unb Sflabvlonien trat fdjon je^t mächtig hervor. XafTelbe fuepte

bie ^reunbfrbaft ^iffia« unb fd)icftc an ü>n jitr ^eglüoTwünfcbung auf bie gltkflidb,e

®enefnng von feinet Äranfbeit (öefanbte ab. «ber biefer beging bie Unflug&rit, ihnen

feine 6a>äte juieigeu unb fo felbft bie neibif<h<n ©lieft ber gremben auf ^erufalem ju

lenftn, We fpatrt We 3erfr8rer beffelben geworben. UeberWiden wir bfefe ®efd)i<hte,

fo hatte ta6 ftfirb 3uba unter Ufta bie 3cü ber ^raft unb m 3Jhithe<3; unter 3ott)am

bie brd üppigen Sohiftanbe«, aber unter Wy.* fa)on bie ber @rfa>(afung unb Unfrlb«

ftänbigfeit, ron ber nur bie 3eit ^ijfiad ald bie btf 9tuffchwunge6 jum ©effem rine

rühmliche Aufnahme niaebte unb bie fdjöne 9(benbrothe Dejfelben war. Der @runb
bien>on lag in ber allmählichen Abnahme feiner ftttlicben Scbendfräfte. Der frafwotfen

(Erhebung bed Staate? unter Ufta fehlte bie religiofe (grunblage, bie (Srjtarfumj bunt
innere fitlliche Jefligfeil. w (?r fithaf^ nicht bie ®öbenh8hen ab unb ba« 93olf opferte

auf benfelben" flagt tie a<hrift über ihn. (5o war fchon unter 3otham bie ganje

heibnifche .-Ttid^nng wieber auf ihrem $la^e. «engerer u. Serfcbwenbungen aller

'i(rt turrh Prachtbauten it.
f. w., welche JKrcht Verlegungen unb 93olWbrtrürfuug jn ihrem

befolge hottet), waren an ber i ugeoortnung. ^otham wirb noch al3 ein in ben 3öegeu

©ottee wanbclnber Ä8nig bejeichnetj bagegen war fein Nachfolger Wja« ein entfehiebener

©ö&enbiencr. «btrglaube, 3attberef, Unterbrucfting be« Stecht«, Heuchelei, ^erfchmähung

ieber gliiti^tWtfMlig, Wchtachtung ber ÜHcn itnb Sorgefe^ten u.
f.
w. werben alt bie

Sünben biefer 3eit bejeichnet.
1 Die S9efferung«t>erfuehe be« frommen .^tffia famen ju

fpät unb würben burch feinen eigenen <£obn SHenaffe wieber jerftört, Per bem h<»bnU

fa>n ©efeu fo febr anhing, ba$ er ben Xrmpelgottetbienfi barnad) umgeftaltete. J lieber

bat $ernf unb bie 6enbung 3<faia« in biefer Jeit gibt und ber ttft feiner Propheten*

weihe «uffd)!up. III, Berufung, SBethe, Aufgabe, Studrüftuua unb 6en-
Dung. Diefeiben werben fon einer (frfcbeinnng eingeleitet, in ber er #ott auf einem

'3ef«i* Äav. t. 2. 3. 4. »«i#he: Stmaffr.
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hoch, erfahrnen X^ron ffytu ftrtjf, bcffen 6oume Den Kaum ui Xempel« füßeu. Ober

boib De« trotte« fiefan €erapbim, Die einonDer: „£eilig, fatlig, beilig *r tfwiae

3ebaotf), voll ift Die drDe feiner Äerrlichfeit!" juntfen. $ieic« ©ilD war Der flarfte

"fluötrucf feiner inner u ©eDanfenwelt
,

rntfprad) ganj feinet
sl$orfiteUuug von <55ott unD

enthielt Die 3et$nung feiner ^ropbdcntfatigreit. 6« Drüeft Die Sßeltregicrung unD
k

JGe[»<

Ultimi burd) ©ott au« , wie er fid> in Derfelben ol« Den ^eiligen offenbort. ©ott ol«

Do« facberbabeue ©efeu, ta« in feiner (Srfabenljeit nidjt von Der 3Selt gef<r»ie*cn uud

abgefcbloffcn ift, fontern ft$ in ihr wirffom offenbart; ferner Der Tempel in 3«ufaleni

al« feine Offenbarung«* unD 2Jerel)rung«ftätle, aber nicht al« Die au«ffl>lirfjlid) einige,

(entern al« bilfclifyr 9tuöc-rucf feiner 35crebrung auf Der ganjen @rDe „voll ift Die (5rte

feiner ^erriidjfeit" waren Die 3*««, Die ihm *icfe (Srföeinung veTftnnbilDlicbte imD Den

©ott 3frael« al« ©ott alier ffielten unD SBefen, Der HUe« umfaßt unD nicht* cue«

fd)liept, tarftelJte. hiermit erhielt er Ä ufflärmig über 3frael« Seßimmung unD feine

eigene Aufgabe, Die nicht in Der SegrünDung eine« großen SBelireidj«, fonDem

m Dem VI ufbau eine« @otte«rci$c«
; nid)t in Den leiblichen, fontern in Den geifti

gen Eroberungen, wie Der reine ©otiedglaube mit feinen 3been Der Sittlicbfeft unD

De« SRecfy« cinft von ollen 9Xenfd)en erfaßt unD Deljerjigt rorrtrn" beftehen foUleu.

Bejiebcn Wir bier|er Die Angabe Der 3eü tiefer (&rfd)einung , De« $obe«fobr« Ufta«,

jene« großen ÄSnig«, Der Da« »eich 3uDo Durch feine glüdlicben Äämpfe unD Siege

noebmai« ju einer gearteten Stellung erhob, fo ift e« tuefjt unwabrfcbeinlicb, Daf-tn

ihr sugleid) Die Knittert über Die ßufunft unD Die nunmehr einjujchlogcnten ffiege De«

Witter gefräftigttn, ober jefct Durd) Den Jod feine« ^eltenfönig« verlaffencn jnDäifdjen

(Staate« lag. 2>icfrlbe forterie, Wie bereit« aiigebeute», nicht« weniger al« ta« Hbfefjen

vom ©rt#in tutet) weltliche «Nacht unD ftaatlicfr ©roje, welcfce Die rotje ©ewait allein

ju ihrer ©runblage bat. 3)a« 3Bacb«tbum De« SeibJicben foD Durd) Die (Srftarfung De«

©eiftigen, Den fit Hieben 9u«bau bcffclbeu, gefordert werten unD Die« nicht für Sfrocl allein,

1
entern für Die ganje «ütenfcbhcii. 9r hert niebt« al« „fjeilig! heilig!* rufen mit Dem

Schluß: „Die ganje C?rte ift t?oü feiner $crrlie#eii !'' unD tiefer Stuf ertönt [o mächtig,

ta§ Die Xempelfäulen erbittern, al« wenn Dura> ihn ter Jemvrl in feiner leib lieben ©e

ftalt, erfüllt vom 9toucb, cinfiürjen folJte. Xer $ropbet erföritft, eine fokfce Aufgabe

erfcheint ü)m für fid) unD fein 9JoK ju gewaltig unD ruft au«: „SBefa mir, ich bin

wrntdjtet, Denn ein Wonn Don unreinen Stflxu bin irtj unD unter einem »ßolfe unreiner

ViDVtn roobne t«f>
!** 1 9ber Do wirb ihm Die gurebt cor eigener 6ünDbaftigfeit turefc

eine fDmbolifdje ^anDiung, Die fein SBeibaft fein foD, genommen. (Sin €erapb berührt

mit einem ©lut^ein De« 9(ltar« feine kippen unter Den SBorteit : „fo tiefer Deine kippen

beruljrt, ifi Deine ®ünDe gewichen unD Dein Derfobnt!" C?rft Durch, tiefe $ropbeten*

weihe, Die ihm feine fttt liehe Läuterung onDeutete, fütyt er fich für feine €enDung ftarf

genug. 2)o« 9t(torfeuer, Do« erft feine Sippen berührte, brennt jefet in feinem Innern

unD er antwortet entfchloffen auf Den an ihn Dringcnten ©otte«ruf : „3ßcn fente kh

unD wer gebt für un«?" „$kt bin ich, fenDe mich! @« wirb ihm mm Da« tBoif,

in Deflen Witte er Wirten foU, mit feinen 6ünfcen unD TOongeln vorgeführt, ta§ er

normal« auffeufti: „Wie lange o ^<rr!
u _9i« fBerbeerung, war Die Antwort Darauf,

£anD unD Solf getroffen unD ein wt\t, geläutert von feinen €ünten, übrig bleibt, au«

Dem ein neue«, für ©ott unD feine Sebre begeiftertc« 3frael erflehen wirD.* 3 <£o war
Der SJeruf 3efaia« ein Dreifadjer: I. Die #erbcifd>affmig einer fUtlid) feiten ©runDfoge

De« Staate^ unD %Boife«i, gegrüntet auf Den $tuffa>au ju ©ott unD feiner £efpe;

2. Die SerfunDigung Diefe« ©otte« al« ©olte« oder «ffielten unD Söefejt ; 3. Die 5öerh« s

§ung einer aQgemetnen Verbreitung tiefer ©oltefierfenutni^ mit Den Behren Der SrtilioV

feit unD De« Stecht« al« enDlicher a)urd)bruch te« reinen ©ette«glauben«. IV. Seine
Xbäiigfeit. 3)urchDmngen von Der ©r6$e 3frael« «nfgabe mit begeiftert für Die

^eiligfeit feiner 6enbung gejjt rr an Die ©erwirflichnng feine« Sfritfe«, in ter wir ihn

in feiner flanjen BcDeutfamfeit feben. Segünfrigt von Sctt unD ^crbälinifieu, utrtrrfrüet

«3ff. 6. 5. •!£«(. «. 8. »»«f. 6. 1 1— 19.
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von einem i'djorfni ttkiftrtHirf, au«gcrüftet mit dnrt jcltcncn Sprachfertigreit unt Kamt
^öortrag«wetfe in einer 3^1» ^ wtt tie jweite düfhc te« Striche« nennen tonnen,

unter ten grö^tnitbni« vorzüglichen .Romgen: Ufa, 3etb<im, 9ffya6 unt ^fffia entfaltet

et [eine gewaltig« ^ropbctciuhätigfcit gegen 60 3. (758—696) lang in einem ©nffafje,

mit einer Äüftigfrit unt <$kiftc«frifche, Wie tourn (Siner nach ihm. Au« ter 3eit Ufa«
wei$ mau noch niety« von ihm; e« War feine Stugentzcit, wo er noch beobachtete unt

metjr in ftcfy aufnahm, al« er ibätig war. dagegen ift er unter 3othom fa>on in feiner

rollen HBirffamfeit. Gegen t-ic Strömung tiefer 3«* na<ft ©enufl unt äujjerm ©lauz,

wo jete« ©cfühi für ta« Ccffcrc turch ten Dtanfd) te« Sinnlichen ertrüeft wurtc, fvält

er «ihn feine crflen Heven über tie Verweichlichung ter Hillen, ten übergroßen Suru«
ter ftraucn, tfc $offart unt <Nccht«bctrücfttng ter ©roflen, tie £cud>clci ter ^riefter

unt tie 2Öerft?ei(igfeit cc« ganjen 5 crnpelgotte«cic nftc«, tie er al« ten Ruin bc« Staate«

barftcUl. 1 „'Da? viele ® olt unt Silber, beifh e« in tenfeiten, ta« burd) tie Siege te«

Äonig« Ufa« in« Sant gefommen, hat tie (Sinfacbhcit ter Sitten unt £cbeu«weuejje;

äntert, ten ®6fcent. wieter hervorgebracht unt ta« 9tecbt«gcfuhl vernietet." Gegenüber

tiefer 3eit te« Sura« unt ter äufjern ^radjt weift er auf ten hoben Beruf 3frael«

unt tie tura) ir)n fjerteijitfütrente 3*11 Inn, wo alle Golfer nach tem «§aufe trt Gölte«

3afob« Wallen unt in feiner Scfjrc wantdn werten. 3 Weht in ter Entfaltung äußerer

^rad>l, fbntern in tem Aufbau ter innern fUttfchcn Aenliajfeit liegt fein Glanz, Wie c«

unter ten SBolfcrn mit feinem Gctte«tcmpel unt feiner Gotte«!cbrc hervorrage« foll.

-t>cd) fcfcwingi er fein gewaltige* SBort Aber feine kämpfe unt (Jrobcrung, nicht burd)

tie Wadjt te« «rite«, fontern te« Grifte«; nicht bura) ta« Schwertt, fontern turet*

ta« »ort, tie tfebre. Die tlmwantlung feine« *Bolfc« nach tiefem Sinne fcält er für

teffen cinjige Weitung. 5 Starter noch war fein Auftreten unter Ah<t«, wo feine ffieiffa*

gungen einzutreffen fdn'cnen Die folgen tiefe« ter Sinnlidjfeit jugewenteten «eben«

wurten talt fichtbar. Der mutfn'ge Jtrieg«finu au« ter 3''t Ufa« war geföwunten

unt eine fcrfdjlaffung ter Gräfte griff farf um ftd> her. Äonfg unt *8olf böten nicht

iticr>r ten Wutf», tem dlntringen ter verbünteten Israeliten unt Strer felbft fämpfeut

entgegenzutreten. flba« entfctlie^t fiefj lieber jit tem gefä^riia^ften Sdjritt, Af^rien, ta«

lange auf tiefe (Gelegenheit gewartet, um ^ülfe anjugeljen unt in« Kant jurufen. ©egeu

fola>e Unfelbftantigfeit erljett 3efaia in ^iriotiftjer ©egeijterung feine Stimme, tatelt

ta« Unfelbftautige feiner ^antlung, rätb i^m ja griferm Vertrauen auf ®ott unt ftd)

felbft unt Weiffagt entließ ten Svrem unt tem <Rrid)e 3frocl ten Untergang.* Am
(*ntt te« ober ii leicfte«, auf tem SBfge jum 93äfa>erfelt begegnete er u)m unt trug

feine SBeiffagungen vor. AI« 9ewei« ifjrer SGBabrbaftigfeit bot er ibm Sridjrn an.

9?aa> 3urudweifung terfdben prop^ejeit er tie Unterwerfung feine« »eidje« unter «ffo*

rien, von tem ft€f> erft fein Sol)n ^iffia, ein wörtiger etroffe unt geregter 9taoV

folger, wieter befreien werte. 9 Am farfften war feine Tbötiqfeit unter tiefem £iffta.

Sa>on feinen 9tegfernng«antritt ^at 3efaia turd) Sffffagangcr ter ftyonften Hoffnungen

verberrlio^t. G Seine Stellung jn i&ut war einftufhrrid), glrid) ter te« ^ropheien Nathan

ju Davit. tBiele behaupten, ta^ er fein ^ieber war;' Antere fjalten Ü)n für feinen

?Keid!efünjler, weil er irrei hiftorifehe SfÜerfe über tie 9teaiening Ufa« unt $iffia« ver«

foft bat." 9iod) vielen Stellen hatte er unbefdjranfteu 3utrilt jum iTonig9 unt wurte

oft um Math gefragt, teu man audj beamtete.
10

($r trat frei gegen feinen Abfall von

5»ff«rienonf unt prophezeit ten dinsug ter Affvrer." ^iffia verbintet fta> tarauf mit

Aegypten unt tie« War tie zweite $eran(affung für 3efaia, gegen ihn ta« fflori ju

ergreifen. (Sr betrachtet tiefe Schritte für ein (Stujieben von einer Abh<ingigfett in tie

antere. Schon ficht er tie Affvrer vor Serufalero, aber noch erbarmt fieh ®ott tiefer Statt

'3er. 2—4. *Z*i.2.'i—4. -Daf. 1 — 4. « Qtttbrt baitn mit vn 3«faia J 9trttu. s 3ef. 16.

25; 7. t— 10. »55af. 10. 14. 28—30;'0. 5—7. »luouÄl «ifget. $anfcbud\ «Jtimfitt (JUraUf

rfjrif. n «V. 2«. 22. 8«. 3?. Srtnjeftt CJlBteft. II. €. 1340. »3*f. 3». 3-5. ««^af. 37.

21. '•©•f. 22. . 24.
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atfftU. 567

unb be* geinte* Wadjt wirb *oi Den dauern berfelben jertrümmrrt, eine ffieiffagung.

Die ftrf) auffalleub erfüllte.
1

(Sine anbere $anblung war bie £etlung >£>iffiaö *cn
feiner Äranfyeit unb tie 33err)ei$ung rinn: Verlängerung feiner ?eben*bauer auf 15 3.
®ro|wrtig ift fein Seljerblid in feinem geredjteu XaccI gegen ibn, ol* er ten ®efaubten
Satojlonien* feine Sdjabr jrigte. ®erabe}u Wtiffagt et cie Eroberung be* Sanbe* bureb

bie Grjalbäer, welche bie jefrt geaeigten <Bdfät na$ SMntfonien bringen werben. Hud)
gegen fein Qünbniß mit SÄerofcad), bem Einige von Sabtylon, Ift er unb bringt auf
Jurüdweifung jece« frembrn (Sinfluffe*. „2BiU 3uba frei fein , fo muft c* auf eigenen

güfjen flehen lernen unb au* fid) jelbft £ülfe judjcn."- XUbcr aud) bem wadjfenbtu

Öatylonien weiffagt er ben Untergang burd) Die Weber unb $erfrr.
3 V. ©eine

Behren, «ine nberftdjtiidjc (DarfieUung feiner Eebjren läfit im« in 3efoia bie »Ifuhe

be* $ropbrtentr)um* erfennen. Warb, brei Seiten erftreden fid) Wejelben: a. über (Dott;

b. bie tSJotletoerebTung unb c bie 3u fünft tcr fflfenfdjbeit. a. ®ott r,r;jjt bei ü>m

ber ^eilige ber dwige 3ebaotI>,
a

ber ^eilige, ter Dnrdj Söeljltljuti geheiligt wirb/
Sd>on in Wefer Benennung fehVn wir bie eiaentr)öralia>e Seite feiner ®otte*ibee im
Unterfcfyebe von ber ber anbern *ßropf>eten. Gr r>at ©trafaeridHe vi wfünbeu, aber

fein ©oft ift fein @ott ber JXadje, aud; nidjt ber ®ett tee »Xedjt* abfolut, fenbern ber

heilige ®ott, ber fein Unredjt flauen , feine 6ünbe bnlben fann. Seine Strafe r)at

nur bie Scrnidjlung ber Sünbe, aber niefy be* Sünbrr* ju ir)rem 3M*- »3&r foflet

ibn bdiigen im Strafgericht!
-

ift fein 9tuf an bie Sünber. 1 60 1,6« er in feiner

^rophemnretbc ®ott al* ben b, eilig, b,eilig! wrb/rrlid,en. s 3n tiefer Srfdjaffenbett

ift ®oit bie 3uftod>t ber <5lenbeu,° ber ba« 3od? ber Scannen jetbnebt.
10 3n Jefaia Jl.

wirb »011 ben anbern ®otte*rigenf<baf<en: ber Wlgegenwart, " dwigfeit,' 2
gUwriatjrty 1 '

(Sinbrit," «OmaeM, 1 » u. f.». gefproeben, WeGtolt al* ben unermüDlufcen Sd)6pfer unb
5öeltregierer barfteOen.

10 3)er ©ötterglaube ber Reiben wirb buret) We »u*fprua}e be*

fämpft: »vor mir hat fein ©ett gefdjaffeu unb nact) mir wirb feiner fein;"
11 „er ift

ber (Schöpfer be* 8ict)te* unb ber ginfternn), be* Stieben* unb be* Sojen.-1 * 3Wit

ftarfem «adjbriitf Wirb ®otl al* Sater, (5rjirt)er, Sitoner unb ©rlöfer be* SR. Derfun*

bei, wa* entfdueben feine Unntittelbarfeit in ber gürforge über ben Wenfajen betont. »• Sonji

ift er unerforf<f;bar.
20

b. 3)ie @otte*vereb;rung. 3)iefelbe fad nacb ibjem 3md,
a(* jur $ereb(ung be* 9Kenf<b^n, ®eftalt unb $orm annehmen unb in 3ßal,r^eit geübt

werben. 2enw<!befua>, Opfer, %afttn, Seien u. f.
w. mit $eibeb/iifung be* funbb>fteu

»anbei* fhtb perwrrflid). 3 » 3n Sefaia II. Wirb aud> für bie 6abbati,feier,« gegen

bie Uebertretung ber gpeifegefcee," u.
f.
». aeeifert. Äeu ift bie fcbre, ba^ aua> grembe

naeb, iljrem Slnfcb.lu^ an ben ®otte*glauben äfroel* ben anbern Israeliten in jeter

S':f,ung g(eid> fiub, fo bap aud, von ihnen ^ctefter unb Seviteu genommen werben. 21

eberbaupi foll ba* ©etban« 3frael* ba* atter Golfer genannt Werben.»* c. 2)ie 3u/
funjt 3ftael* unb ber 9Kcu f<t>f)eit. Die 3uhtnft*t>err)etfmngen 3efpio* baben be

n

(Srflareru viel ju febaffen gemalt. 93clD würben fie auf bie ^iffiaü», balc auf

ba* aUmäf>lid)e ®ad}*t^um be* zweiten jnbifeb/n Staate* be^ogeu, ober ai* ^krb/ifsuu*

gen eine* mefjtanifcb.en fteirb/* betrautet. 9^ad} meiner ^nftc^t bejiet)eu fia) biefeiben

auf feinen bestimmten, ftreng abgefa>iojfenen 3eitabfd,nitt , fonbern cntb^alteu 3beale für

bie 3Renfd>beit oder Reiten unb ®efa>led,ter, wonad) fie ihre religiofen unb fojialen fia*
ftänbe ju voQenben bat. $er$ropt)<t fuüpft fein 3beal an bie ®egeuwart an unb fuaV.

in ihr We ®eftaitni für eine fta) barnod, ju bilbenbe 3«f""f* a«T- ®cgen*

wart foU ftcb ber ibeaie Staat, ba* fut liebe JWcid, aller Sfttfer, cntwideln. 60 bat

Jefaio* in fetnett 3nfnnftreibe innigen junädjft bie ;>it ^iffio* im «uge
(

aber nid)t

um in ibr abiufc^lie^en, fonbern nur aniufangen, nidn ba^ fie bie mefftanifc^c 3«i

'JDaf. t4. 24 -27. »frjiL 2 St. 18. 21-24. »3ff. 39. a Daf. 21. 1-10: «. 16; 23.

«Jkf. 5. 24. »3>af. ». 16. «»af. ». 16. 17. '$af. 26.23; 8. 13. »3>«f. 6. 3. *5>ai. 25.4.

"J)«f. 14. 5; 9. 3; 25. 5. "3>af. 6. 3. »$>«f. 41. 4. "2>«f. «. 25. 1. "0)af. i3. 11.

»2>af. 44. 25. r-af. 40. 28. "$af. 43. 10. >*!t>af. 45. 7. tremit qtqm bm <ßat8«mu« anqr>

fömpft »irb. eifht «bt^llun^ IL 9aeftl«>#. "t.if. u. 64. 8; 44. 24. »IDA)'. 40. 13—16.
03. i*. »«3)af. 1 1—16.56. 1-26. «*f>«.l *»t>«f. 66. 17. *«3>«f. 36. 3; «6. 17. »3>«f.36.7.
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qerpefen, fonbern nur, baf jtc in ihr begonnen, tu Da* Ötrrben na<f> einem olie 9»en

Kteh umfoffenten ©oltet5reio>e, cid 3lel ber Seftimmung 3frael6 unb fftner 8et)w, auf*

gefleUt »nrbe. Da« ^arrftürmen fcffprient mit feiner Sänbererobenma^fuer)t, ein

©otteflgericr)! über 3fraef, 3uba unb bie ScMfer, aue? tem fte geläuterter an Srfenntnijj

tjcroorgeljen unb tem reinen @oitr6glauben när)er geriitft »erben foflen,
1 gegenüber tem

griftigen Beruf 3jtael6 unb feiner Sr^rc bat bie 3bee« ber Serffmbigiing rined aUge*

meinen ftltlidj großen ©oitetreiaV« alt ©egenfafc jiir ©runbung von 5öekTti$en jur

Äeife gebracht. Diefe meffianifdjen ffieiffagungen erfrrteften ftcfj narfj brei 9ficr;tungfn

auf: I. ben ibealen ^iaai nnb feine {Religion; 2. bie Xräger unb Serbreiter beffdeen

unb 3. feine ©lieber unb ftngetjörtgen. Die Hudfütjtung berfelben bitten »ir in ttm
«rtifel „HRrffia«" nad»ulefen. VI. ©eine ©pradje unb 38 ort rag« weife. 3n
beiben wtrb mit *Re<fy tie flafftfd>e SoDenbung bewuntert. 6eine 6praa)e ift eutge*

geiwnet tura) fdjeme Harmonie ttä 3nr)alt6 nnb ber ftorut unb bie maafooOe Haltung

in berfelben. Gr fft ernft unb triftig, »o er bror)t unb mahnt, aber aud) miib unb

Keblid) roo er Itoft unb £eil jn oerffmben t)at. (St fle^ it>m fete Hrt ter Webe unb

ieter Bktr/fel ber Darftelltmg ju ©ebol, fo bat) er ba(b tyrifa), balb elegifdj n.
f.

ro.

fein fann. €o fetjen Wir in fbm ben SÄeifter ter propr)et. Serebfamfeit, wie er ©üb,
(gombcl, ©Ort nnü ffiotyflang mit ben refnften gäben be* flarfren Siebte« ju bure$.

roeben wrftety. Winjig ifl fein ©ebraua? tropiftfyr 9u«bröde" fombol. Äamen unb
anberer Lebensarten. 1 <£etne Parabeln,' fvmbol. ÄJnbtungen '* unb anbere Serglei*

(tjungen ftnb originell unb malertfa>.° VI. ©cm Job. Darüber ift in ber Sibel

nie&t* ju ftnbeu, aber tie Irabition »rtft, ba0 er unter SWenaffe unb jwar bureb u>n

geftorben ift.
7 Seridtfe über frlne »eitere SBürbiaung in ber fpÄlern 3eft enthält tie

nacbbibl. Stterarur. Die Hpofrpp&en nennen ffyt ten großen glaubwürbigen $ro*

Preten, ter in mäßigem (/ufdbj) ©eifre tie füiiftigen Dinge fat> unb bie Betrübten

3ion6 Iröftete. Sit jur (fwigfeit oerfünbele er bat 3»fünftige uub Serborgene cb<

cö in (frfüüung ging. 8 Die Jtenntnifnabme oon feinen ffieiffajmngen foü (Snrut jnr

fcrtbeilnng ber (Erlaubnis an bie jüDiftrn Chrulanten ju ifjrer 9fücffcr>r nad) $aläftina

bewogen f)aben.
fl 3m lalmut finb mehrere Äotijen über ttjn. a. 6 eine Üb*

fiam mttng. 9tad) terfelben geborte er bem Stamme 3uta an,' 0 beffen Sater Saoj
$roor>t nnb ber Sruber te« Ä&uigfl ftnagja mar." b. Seine $ropf}rtengabe
unb 2Belf|'aguugtn. Dfefr »erten benen eine« Wofe« gleiaj gehalten, bie er, »ie

tiefer, unmittelbar oon ©ott empfing. 11 So WH au^ er ber ,.©ro$e unter ben

^roprKten."' 3 Sit einem Sergleit^ jdner «Reten mit benen te« fpätern ©roptjeten

(herfiel Ift 3efaia in Sejug auf feine Darftellung unb Spraye jum Unterjttlebc von

tiefem gleie^ einem «Stätter,
1 * ber brn Äonig föaut.' 5 ©etabelt »irb feine Benennung

3frael« -ein Solf unreiner «ippen!* 16 6onp reißen ^Ine ffieiffagnngen „We trt

Xrofte6'/ ,T 3« 9cr^ältni0 jum ?Wofai«mu« grf)cn biefelben in Steten über ihn r)inan«i.

(fr führt ba6 ganje ©efej auf fcdiö ^auvMpflidjten jurürf: ben gered)ten SOanbel, bie

aufritfetige €praer)e, bie Senverfimg be0 fünbl^aflen ©ewinnee, ta0 greifein von 9e;

tlccbnng, bie ^iffitanbonmg ber Slutanfcbläge unb bad 97ir^tge!üften -nao> bem Söfen. 19

rcfcöu ift bie Srraleidiung ber 2Beiffagungeu 3efaiatf mit tenen De* Serratia* , »o in

jenen tie Serjweiffunoörufe tiefe« beantwortet finb.
1» lieber feine großen ©tift ergaben

war ter ®prtia>: „2Ber 3efaia im Traume fiel)!, r)offe auf Söei^rit." 19 WebrertB fie&r:

^efjiad, 3ufunft, Solfer, Sfretfl, Wijraim, Wellgton, *Prop»jetent^um u. m. 1.

%ibifam, öj^3>, etabt im StRenaffe jwifa>eii «egio (Wegitbo) unb 3tfreel,'»bte

rtoc^ Idttge ^tit oon ben &anaanitern bewohnt würbe. Wrr/rtred ftei)r: $a(ä^ina.

«3*f. lt. 25—27. «Jtfeiiber* bif Jta)>iM 23 — 28. »3>«f. t. 10. 22. 25; 2. 13 — 15; 7.

(0—SO; 8. 7. u.a.m. >ü>af. f. 3. 14—16; 8. 3—4. «35af. 5. I. »3>af. 20. 8. 1—7. «JDaf.

I. 8. 30; 5.24. 2t; t. 17; 10. 14; 7. 5. 6. 13; J8. 4. '^etamoty 4»- «©fr«* 48. 23-75.
•EWfrph. «Rttg. 11. 1. 1—2. »Cetr 10. "Rrgitfa 15. »Stibr. r. 2 9t. 9bf<b. 28; baf. 3

9t «Jbfdi. t. " txif. 6 9t «bfttv 3. »3m £um» bre frt»;n 9ü»tig wie ba« Utri*lf^< ,ur-

bnvi." "(fl^glga 12. »9titT. jom 4>e^i». voee *"N~ri bti. "Sab« SBatbr«. 14.

»4b 24. "9NH r. |i Älglb. ?Ofe TTW. €. «?rfl. *»©ff«»4)»tb 57. "8. b. *.
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^ijteti, Vnjtt, ©ottedanbau! Unter bief<m Warnen, ber bei grit^tf*en unb

!atetnif*eu S*ri|tfteÜeni in fcolge tcr ©räeifljirMtg be$ -ftebraifa^en: (fforalon, dförelon,'

au* dfcrelom unb dfbtamela ober gefürjt „Stcabela", ferner: 3efrael, 3efrarla,*

3efrae!ai
3

bci#t unb bei bin heutigen wabern „^tiim" ober „3°™"' genannt wirb,

fommtit mehrere Drj^aften vor. I. Slabt im Horben ^aläjtinaö, [reifere *Rrfibeni

ber Könige von 3fraef, im Stamme 3fa**ar,
5 aber bem Stamme Wenaffe jugefjorig.'

a. 3Öte Sage. 3)iefe!be war iwtf*en Segio, bem bibl. Wegibto, unb S*vtl)o*dUd,

]nv m, (.0011 i&rftcnn 10 SO?, unb von Severin 12 SR. entferntj, in ber 9(är>c von

Dorna im,
7

auf bem Ickten $c(6ranb ccö norbweftl. ©orfprnngcö bee" ©ebirgee? ©ilboa,

wo taS öfili*e ©eifan*al, ]W rT3, unb bad weftli*e Äifontfyal jufammentreffen.

©om ©ilboagebirge jog ft* eine Ctuelle na* ber Stabt, bie „Xnbanfa", pu TO, bei

ben Arabern „«in Df*alub," ©cliatboquefle, genannt wirb, an ber 3fratl (m regten

Ärieg Saul« gegen bie $f;iUfter ftdj lagerte. " Wan will heute biefe Stabt in bem

bafelbfr liegenben Dorf „3erim" wiebererfennen, wo unter vielen Xriimmern ein alter

Xfytrm In Ouabraiform befonberc «ufmerffamfeit erregt, oietlei*t berfrlbe, von wo
au$ ber 2Büa)ur ben 3ct)u mit feinen iruppru gegen beu im Svrerfrieg vrrwuhbeteu

5?6nig 3oram t;craujier)eii fab-
0 S*warj bejei*nei bafür taö 1 V, St. nerDli* ton

Df*fnim, tpj^ gelegene Dorf Saraim, von bem o"fHi* ber ©erg „Df*ebd Dfetjaleb*

liegt.
10 b. 3nre©ef*i*te. 9116 eine fanaanitif*e Stabt fiel nt nacr) ber Er-

oberung tßaläftinat bur* 3ofua erft bem Stamme 3fa«*ar ju," bie na* ber Irjci«

Iuug be$ 9M*ed ber SuftaufenttjaltGort tc6 Jt önigt» Slfiab war, 11 unb erft von 3efou

jur Sfctffbcnii
erhoben würbe." %btt al6 fol*e war fie balb wegen ber in tyr verübien

©räuel berü*tiat. ©on benfelben waren bie für*terU*ften: bie t&morbuug Bbnflfa*

unb feiner ©rieft,H ba« bur* 3ef>u angericptele ©lutbab,'» früher ber Staub be*

©einbergö Wabot^, 10
u.

f. w. Der sßroptyci «ßofea nennt biefe Sröjecfendt&aten

.ba« ©lul Sifred."" II. dbene, pNjnr poy, „dbene 3ifrecW,"'" au* „Sfirtl 3if*

reele»,*
10

fo wie „dbene Wegiobo," 30 na* tiefen jwei an iljr gelegenen Vorzug'

li*en Stäblen. 3 ' 3" ben «pofrvprjen rjeißt fie: tu nzdiov piya „bie große

dbene," 33 ober „bie große dbene von dforael," 33 unb beute bei ben Arabern

„Werbf* 3ben «mer," SBufc ber So&ne «mer. a. 3r>re Sage unb ©e*
f* affen^eit. ©on ber wefili*en Seite ber oben genannten Statt 93ifreel" an

bcfynt u* bie I; krrli*e unb fu>3nc (Sbene 3ifreel, die größte in $a(äfiina, aud, na*
ber 3orbanebene bie berupratefte. Sie ifi eine wellenförmige ^oefeebene in ber SWitte

Bon mehreren ©ergrüefen bur*f*uitten unb wirb dou brei Sqalent gehütet, in einer

Sänge von 8 Stunben von SQJcften na* £)fteu unb in einer ©reite von 4—5 6tun«

ben von ©üben na* Horben. Witten bur* wirb fie von Offen na* 2Bef)en com
©a* Äifon bur*ftromt, ber bie ©ewäffer ber 6bene in fein ©ett fammeit. SN ber

Witte fteigt ber Äermon, im Korben ber ©erg $l)abor, wel*e biefe weite dbene be*

!;errf*en. ©om !tr)abor herab, gegen eine Stunbe breit, ift bdd udrblicbe J.l)al; bei

ber Statt 3ifreel nimmt ba« mittlere feinen Anfang unb im nörbli*en ©renjgebirge

Samaria« beginnt ba« britte, ba« fütlidje S^al. 3m ©anjen bilbet bie dbene ein

re*twtnflige6 Dreiecf. 3n ber Witte bur* bie dbene von Ofta na* ©e|i« jog

ft* Die @ren|e jwif*en ©alilaa unb Samaria unb ift heute no* bie Eanbfrraße aue

(Galiläa btrr* Samaria na* 3erufalem # wef)li*er lag bie große ©ajajtroße von

$ama«fu6 na* «egvpten. b. 3^re ©ef*ia^te. Die dbene 3»freel ift in $olge

iprer ©efa>affenr)eit unb Sage au* geföi*t(i* fer)r befannt. Sie bilbete ben Äompf*

«3«tlU) 1. 8; 4. 6. »€o h» ber rfpruaaint«. »3cfn>bu« ««II. -8. 13. 8; 9. «. 4. <«b
orfünt »c« ben fityft« .»1««" ob« „«lataT'. »3of. 19. 18. «^«f. 17. 16. «3«Mlfi 4. 6:

7. 3. «1 «. 29. I. «2 SL 9. 17. w£*»«rj, ba« t>«illgr 8a«b €. 130-31. »3cf. 1». 18.

•* 1 Jt 18. 45. »2 Jt 9. «. 10. »aX»f. f. 27; 10. 4. »Stf. «. 11. w«if. 18. 4fi.

«»•f. i. 4. btqr* m »3«f. i«; «i*i- «• 33; *of. j. 5. «2 Jt. 9. nvwjnr ph.
»i Qbx. 35. 22. MCirbt: llegibbf mrb 9i fTteL »M 3W*tt. 12. 4». »3«H^ i. b.
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plo* vieler 6d)la$len. 3m ®rnnbe ber ©tobt 3ifreel erfäui^ftr dNbcon ben ©ieg
über tu «malefiter unb Wibjaniter; 1 an ber OueÜe bei berfelben ©iabt lagerte unter

6qiiI 3frat!d ^cer gegen bie 'Jtpilifter in feinem lefclen tfaropf gegen fle.* Später

öOÜ>g 3 rhu vor mit) in 3ifrc?l ba« ®ottf«g«itf)t über ba« #au« 9It>abö. 3 grüber

fd)lng fctjab ben ©vrerfönig ©enbabab bei Irlpbef.* Sei HRcgibbo war e«, wo Sofia

von ben tUavptern unier #ea>o jotilirf) oerwunbet würbe.« 9taa> bem SBucfje 3uoitb

lagerte vor ©elpulia ba« #err Äebufabnejar« unter £oloferne«.° ©päter rampfte

am ftufK be* i ha bor SBefpaftan gegen bie 3ubäer. J 3« ben Äreujgügen war ba Dir

64)lad)t |Wif(6ert ben Ärcnjfagrern nnb Sarazenen. 3" ber neueften 3eit würben
#er bie Surfen »an ben ftranjofeu unter Souaparte unb tfleber gefdnagen (1799).

IV. 6tabt im Stamme 3uba." SReprere« fiepe: $aläjtina.
3trt>ro, itt, aud): £obab, 3m ißriefter, #aupt eine« Womabenftamme«

ber wibianiter, ißejiper großer beerben, bie »on {einen Södjlern geweibet würben,

wa« fpäter Jßeranlaffuug ju itjreni 3ufammeutreffen mit SWofc« auf feiner ftlucfti von

Hegvpten war. 9Rofe « begegnete ipnen an einem Brunnen, wo ftr von anberu £ir*

ten bebrängt würben. Sofort fteflte er fid} auf ihre Seite, fianb ipnen bei unb iränfte

ihre beerten. Vtn« 2)anfbarfeii nahmen fie ben gliidrtting in ihr JnauS auf, von
benen er bie 3'PP^ra peiratpete. liefern eblen grifft er entbetfte OTofe« feine Utifa

fung«pläne 3frael6 unb würbe pon ihm barin bura> SRalp unb Spat unterftüfct.

(fr erlaubte feiner Softer, ber $rau SRofe«, mit nacr) ftegppten ju reifen unb bem
Wann in feinem Vorhaben beijuftepen. 9ta$ bem (trtöfung«werfe befugte 3»ipro

txn SRofe« unb ba« tßolf oerbanfte tiefem grofrn 3Ranne eine neue Drbnung ber

fRedjteppfge. ©ein ©«weilen bei SRofe« war befonber« für bie 3üge ber 3fraeliten

in ber Söiijie, beren genaue Äenntniffe er befaß, von 9ebeutung. SWofe« bebauert

(ehr fein ©<peiben unb fpriajt: „benn bu warft im* gu Singen bei unferm Sagern in

per ©üfle." 9 $>er Salmub palt „Siipro" mit ben »amen: Beuel, 3rtpet, £obab,
Äcbcr, Äeni unb ^etnel für 53c je Innungen einer ^erfon. 10 gerner gebart er mit

Sileam unb 3job ju ben 5Rätpen 3Jparao«, bie über bie 3fraeiiten Weih gelten."

Gr würbe $rofe(pt unb Anhänger ber «offenbarten Religion WoR«,'1 unb feine ©aß»
freuubfdjafi gegen ÜRofe« wirb jur Äaajapmuua empfohlen.

,J Ueber fein freunblia>r«

$rrpälln$ ju 3frael paben fle ben ©pruep: ©effer ein naper SJacpbar al« ein ferner

©ruber."' 1 Hber cu<p ba« fernere banfbare ©erhalten 3frael6 ju feinen Äacpfommen,
ben Aeniten, bad befonberd im Kriege ©auld gegen Wmalef hervortrat, Ijcbrn fte

lobenb buro^ ben ©prua> !)ervor: w©enbe bein Srob auf« ffiorjer, benn na<^ vielen

Sagen finbefi bu e« wieber!" 10 Web,rere« fter)e: SWofe«.

9|tr# -pn, fieb^: Wonate.

%\ob, 3?n, 3ob, "hbß, in ben grie*. lleberfefungen unb erft bei 8utb,er:

$iob.' c ^nptperfon, Xrager ber gcfd)id)t Hilten Unterlage eine« religiösen 8eb,rgebid)t«

In bramatiftf) trogoDifdjer Aorm, weld)e« bie ttuftgleidumg ber Seiben be« Rommen
mit ber ©erea>tigfeit ber gottlia>eu SBeltregierung ju feinem Xhenm bat unb in ber

$ibel unter bem »amen „tat S3ua> Siob" befannt ift. 3m Sanbe U|, bem Speile

be6 wüften Arabien«, ba« im Dften von ber großen arab. 2Biifte, bie fta> bi« in

ba« üanb ber Spalräer erftreeft; im ©üben ton 3bumäa; im SBBeften von ^ubäa

unb im 9i. von ÖJilrat begrenzt wirb, lebte 3job in au«ge)eia^neter ^rommigfeit unb
»ed)tfa>affenl)eit, aber ebenfo gefegnet an ®lüd«gütern. (Sr patte 7 ©äpne unb 3
Softer, trieb türtteu unb Sirfriuty unb befaf einen großen ^eetbenrei^tpum. IDie

<»i<btrr 6. 33 ; 7. 1. M 6. 29. 1; 3t. 1; 3 2 Jt. 9. 17. * 1 it. 20. 29. *2 it. 33. 29.

2 «tu. 35. 22. •3utHb 7. 3. '^efeuM. *3of. 15. 59. »4 lt. 10. 13. '^-.br. r. 2 SR.

•Jlbfd). 27. '»Sank 107. "9ti»r. r. 2 SR. Hbf*. 24, worauf fle ff Ine Bcxtt bfiiebfit : Rrr
wfif i*. ba| bei Qwiat gidin Iii al« aUr QitUx. "Sank 104. «Ribr. r. 2 SR. Itbf*. 27.

'©of. "!D*f. '•SBIeörldJt baftf «nt^fr tlnt 6fvt«a4iMta, wo *lwß mit »rm CpIritN 9f>et

9A*b, iDffbalb et ,,^lob" ta#.
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£tync veranftaitelrn abwedtfe ©aftmältfer, r.arfj beren öeenbigung 3Job feint Jtinber

jur £eiltanng mnafyilr unb für fte »(gm etwaiger ©ottrölafterung Opfer barbradjle.

Oda blefen frommen «Rann würben in finfm ©otleörat&e Prüfungen verfangt, ob er

aud) .In ber 9totf> feine ftrömmfgreit bewahren werbe. $urd)tbare Unahirfflfalle famen

Aver Irin. (*brn fa£en feine hinter Mm ©aftaiafol im £aufr be« ältcftcn »ruber«,

al« ein Sote nad) bem anbern eintraf, bie von bem Kaub unb ber 93ernid>tung Orr

£eerttn burdj blr gf>a!bärr unb Catöer brruiteten. gnblldj gelangte bie jebrerf lidtfte

$ad>ri<t>t vom (Jinfiurj be« $aufe« über feine beim ©aftmaty verjaminelten ©tyne unb

lodtfer, ober 3iob blieb feft unb trödele feine ffrau: „Der (Fwige f>af« gegeben tcr

(fwige genommen, brr Warne be« Qrwtgen fei gevriefen!* ' 5)ie Prüfung würbe frarfer;

über feine $erfon, bie bie je$( verfd)ont geblieben, follle ber le^ie (Sdtfag verfudtf »erben.

3job würbe von guftotye bi« jum edjeitel mit Hui\ty be^iftrt. 3>te Selben erreutyen

irjren £&xvunft nnb feine grau brau) in Unmutt) au«: „rjältft btt nod> feft an briner

jj^migfeit?" 3job beruhigte ftc : „Sollten wir nur ba« ©ute nnb nidjt audj ba«

8öje annehmen ?• 4
drft im Äreife feiner ffreunbe, bie auf bie 9Ra<$ria>t feine« Ifo

glücf« herbeigeeilt waren nnb ft)n tur'd) Äinweifung auf bie $ef)immung ber Seiten,

al« €üljue begangener 6änben, ju (roftrn fndjten, braa} er jufammen. Ueberjrngt von

feiner Unftyulb, flagte er über bie Ungererfyigfeit ber gJttlidjen ffirltrrgfming. Urafonjt

gelten feine ftreunbe ©egenreben, verjudtfrn ib,n von feinem 3rr((jume abjufü&ren unb

»ur «nerfennung ber ©rredtfigfeit ©olte« unb feiner eigenen ©ünb^aftigfeit au bewegen.

3mmer heftiger würben feine Hinwürfe, bi« tyn enblid) ber jüngere greunb ttlu)u, ber

fia) bi« batnn vom {Streite fern gehalten, burd) feine gewaltigen Sieben von ber gott*

lidjen ffieltregirrung unb ben Seiben al« © otte«boten ju unferer Läuterung, bie nur al«

eine« böhern <?ruelmng«vjane« br« SRenfaV» bnrd) ©Ott gefaxt werben Hüffen,

Uberfo feijr erftütierte, ba| er jebe Hinrebe fallen lief unb fta> für beftrgt

er foflte uia)t Wo« feine« Jrrtrntm« überführt werben, fonbern fta> aud) jur gewonnenen

neuen (Srfenntnu) au«crücflitt> befennen. Da «fette gefdjab burd} einen weitern 9ta$«

WfM ber unfafbaren SÜeiefceit ber goldigen Seitregierung, von ber er ben M ih«

owenoarenoen tewu recen porte. Ä»joo genetyt |etnen jrrtDUin , iviDerruii kwc ioduc»?

Idflemng unb verjüngt fidj in feiner gtommigfeit, worauf au* ©Ott i^m Vllie« reicbliaj

erfeft ttieber ijat er 7 65^ne unb 3 Softer in frra^Ienber 6won^it. «ua> feine

greunbe , bie lljn für einen ©ünber bielten, fernen fta) mit ü)m au« unb a Jetet für

fk |U ©Ott. Son weiter ^etne fommen feine trüber unb ©fb^ffrem, ib.m Seileib ju

bejeugen, bie er, rei^ hefebenft, entläft. 3n biefer ^eben«gefa>i(^te befa>äftigt un« junä^fi

I. bie grage über bie wirflity (Sriftenj 3iob«, bie von Sielen bejweifett Wirb. 9Raa>

uufmr KnftWt braudjt bie Hriften) 3job« feine ^iftion be« Dia>ter« ju fein, feine ©e<

fa>id)U fann fid? in Solf«fagen erhalten fyaben, bi« fie ber Siebter ju feinem S(t)rgerjidjt

bearbeitet t>at. fragen wir weiter naa? ber 3eit 3job«, wann er gelebt b;abe ? fo weifen

ade Spuren ber (*rjor>luna auf bie Sage Wofi« bin, wo e« SRänner fi^nlidjer C^t?a-

raftae, al« }. 9. 3itbro, Sileam u.
f.

w. gab. ©eitere Vle&nl idtfeit finben wir in ben

^erto)ten be« ^eerbenrela>u)um«, a
feine« «ntoen«,* ber ©otte« Offenbarung,1 feine«

fyotyeu Irtlter«,* n.
f. W. , woju nod) bie Hnväb,nung einer 3nünje Äefita, bie

aud? in ber ©efd)id)le ber »ßatriareben oorfommt, aebört. II. gorm ber 3>ia)tung.

3a> ftimme mit benen überein, bie bieje« Sr^rgebidjt eine Xragdbie nennen, aber nia)t im

6inne ber antifen Iragöbie, bie mit trr «eroidnung be« W. bura> bie Wae^t br«

6d)idfal« jd)lieft, fontetn ber blblifa)en, bie mit ber Stellung, «tlöfung unb Verjüngung

be« ©cprüften enbei. fo baf bie dnt)Weiung aufgehoben unb bie (fintjeit wieber berge«

{Mit Wirb. Do« Sudj 3iob ^at einen vorwiegenb le^renben Stjarafter, ifl ein 3eVge<

bia>t in Born eine« tragoebifa>en Drama«, ba« in feinen Üeljren ba« ^eibent^um be

1. 21. »!t>af. ?. 90, »Hit 1 ft. t?. t6.; 24. 35. •$* 30. 7. mit I «. 23. Ii.

•3|c* ». !. «IC I ». 18. 32. «»it 1 W. fl. 7. 8.

39
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fä rupft. 3n bcnfeCbcii entfallen bic Ädp. 1—3 bcn $roloa, ^orberidu, in ^rofo, bei

bic ©cfdncfyc 3job« crjä&lt, bie r)anbclnbtn ^erfoncn anführt unb bcn änoicu fdrüc^i.

darauf folgen in Stap. 4—26, in brei ©cfpraaVu bic Strettrebeu jwifdjcn $job unb

feinen greunbcn, von Uno» bie Äap. 4—14 boe trflc (Dcfpröd^ oon St. 15—21
bad jwcitc unb von £. 22^-26 boe brüte bilben, woran fia) bic OTonoIogc 3jobs von

Ä. 27—31 al6 4. i^cil bed äc&rgcbicljtd, ber bi« Eöfung. anba&nt, anfcbjtc&cn. Ixt

5. Xbril enbltd) von Ä 38—42 bringt bic fcojung unb einen ßvilog in *Profa alt

©a)!u$,bcr bic dntjWciung auföcbt unb bic <ginr>it wieber ^rrfUOt. 2>ic fjanbelnbcn .frauvt*

perfonen jtnb: 3job unb fein SEBcib, bic ftrrtinbe: Glipfyad, Öilbab u. 3 f P tK> r
-

<£l»9u

unb bic ©ottfjeit. Die SRcten find in ebenmäßigen «Bcrdgruppen, ©tropfen mit fem*

luctrtfw/r ©tia)enjar)I , boa> nityt in ftrenger ©cbunbcnfyeit. IV. Ür)cma, 6t off,

£auptgcbanfen, 3iel, 3»<rf unb 3nfrcU. 2>ad 3;t)cma bed 93tu*cd ift bic 55er*

geltunjdibec ober bic Seiben bed ©cremten im (Sfinflange mit ber götilidjfn ©creaVigfrit.

«I« Soff mürbe bie in bcn SJolfdfagen fty ergatterte &bcndgqci}i$tc 3jobd bearbeitet.

$tc #auptgcbanfcn bcdfclben ftnb: ber Unglücfltajc ifl fein von ©ott Verworfener, gu

ewigen SciDcn SJerbammtcr, ber nur im $ob feine (Srlöfung ftobet; bic Seiben ftnb nia>i

immer folgen ber ©ünb^aftigfeit bed Sctbeilbcn, fontern haben auef) (n bem gött lieben

©tyicfyungdplan bed SJieufchen il>ren ©runb. Der ÜJtenfd) fotl burd) fte voOcnbctcr

werben, ber Sugenb inniger anlangen, ©Ott ergeben bleiben, nirfat eined ©ewinne«

wegen, fonbern aud Siebe ; er foQ 3cugntp feiner religio"fen ftcftigfcü ablegen, ^iel unb

3»ecf ber ganjen «rbeit ift, bic öefampfung ber teftniffyu Sehr« von ber Setycffald*

madjt, ber gegenüber ber llnalürflify ui ewigem Seiben verbammt fein fotl. So ift rad

Surf) mcr)r für nia}tifraeiiiifa>c Greife beftimmt unb ficht ganj außerhalb ber Offen«

barung. G?d WiU bie $auptlcr)ren ber ifrarlitiföcn Religion pcrnunffaemäfj barfteflen

unb fte bei »utyifraclitcn einführen. W&H nnoen bat>cr in biefem S?ud)e feine @rwät>

nung bed geoffenbarten ©efefred, ber ^ropfreten, ber ifraelitif^en ©efwtfyc unb bed bibli*

[eben Äultud. Sie einft iftoalj, Hbratjam u. a. m. vor ber Offenbarung geopfert, fb

ift 3jo*W ^riefter, ber bic Opfer barbringt. ©ott bdpt „dlorja", „tslornm" ganj

im Sinne ber arabifajen 935lfcr. 9tur 3job, ber Prolog unb bie Sct/lufircbcn bringen

ben Warnen bed geoffenbarten ©otted n. ^ierju bat ber ffierfaffer abfubUtaj bic fform

Der Xragocbic gewählt, wo ©Ott bem 3job erft in ber ©eftalt bed unbeugfamen t>d)ia"-

fald erfebeint, gegen beffen 99ad)t er im Kampfe ju erliegen fdjeint, bid ber Sdjln^ tne

glüefliebe SBeutnug unb 9(udg(cia)ung bringt, bie ben ©laubcnan baß 6$icffa(, Natura,

vernietet. 3)cr ©ott in ber ©eftalt bed 64fcffaÜ fa^winbet p(6$lid) vor ben «uaen

3|ob« unb ber biblifff>c ©ott ber ©nabe unb 53arme>crjigfeit tritt an (eine ©eeKe, ber

nur ju bed Vi. 2ßct)l Prüfungen verfängt, bie Wir nicht immer $u ergrunben vermöaen.

So enbet bad 9ud) 3job nutt mit bem Erliegen bed W. unter bie Starbt bed 6c5ief

-

fald, fonbern mit beffen Steg unb greift. Sein ©ott will nickt ben Job bed fei;

benben, fonbern feine Säutcrung unb Rettung. 2>cr Dualidmud fd)Winbct unb bie ®n*
beit ift Wicber tjergcficllt ofute 'Xob nnb SBcrnidjtuiig, ift ber Schlaf? tiefer biblif^en

TragÖDie, bic nittjt blod bcn bei bnifoben ©djicffaldgl an bcn, fontern au ä) feine Xia^lungflr

form, bie antifc Jrag6bic, beftegt. V. 3eil unb »bfaffung. lieber bie 3eit unb

«bfaffung r)crrf^tcn bie fonberbarfien 93crmutr)ungeu. (Jd wirb an allen 3citen bed

ifraclitifd)cn ®cfdjicr)tdlcbcnd erperimentirt. 0)cr SSerfaffer fott jur 3eit Woftd, ' IDa»

vibd,
a ©alomo'd,' ber Anfänge bed affprifd)en unb babvlonifa>cn drild,

4 ttr drildjdt

überhaupt, 8 u.
f.

w. gelebt haben, «her ein Site* auf bie innere (Jigentbümiidjfm oed

SnaVd, feiner <?pra*e u. f. w. weift und auf bie 3eit ^iffiad bin, bie wir ald feine

«hfajfungdjeit boltcn. 2)iefe <Spocb.c war bit ©lütljejeit bed ^ebraidmud, wo auc^ bic

>9)«<b SRf^arli«, «rrttjclc unb Stegaio. *9tad> ®auv, »taft tfebe Xbrcloair. II. 1. €. 488.

'$t»|ft in Ut fwngft. R. E. *rt. *tok *(S»ah, ^filisjtäW, ^irjft. €<(ftl. »«m^in, Uni«

ixtxi nnb Srrnfifiif.
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9trtofMon onberer ©ücber, al« j. ©. ber Sprüche ©alotno« u. [. W. gefa)at). Die
©proo>e be« 8ud}e« 3joW hol 9td Bef)nli$feit mit ber be« 3<faia,

1

auo) feine 99e*

nennung ber ®b,albäer oW Äaubbolf ftimtnt mil ber 3eicb<nung berfelben bei 3efaia:

„ba« ift ein Soff, Do* fräßet tncfy war!" 2 Sbenfo fpreetjen boftir bie oorgefrfyrittenen

9?aturfrnntniffc, bie genaue 8efanntfa)aft mit &egtypten u.
f.

W. Der 5£almub fyat

elngetjenbe Srfprecburigen über We 3*w\ bo« Seben, bie $erfonli<$feit, bie Eeiben, ba«

»Bertolten, bie ©efprcja> unb Sehlen 3job« unb [einer ftreunbe, fowie über bie »b*

foffung be«33urfcfa. A. $ie 3eit. (Sd bleibt aurf) im Salmub feine bebeutenbe (5pod>c

ber ifraelitifa>en ®efd)icb,te übrig. wo ni$t 3|ob gelebt tyaben foft, bi« enblid) ein Beßrer

be« 3. 3dt>rbunberi« ben Wimen ©prua. tfcut: „3job f>at nie in ffiirfliebfeit eriftirt,

feine 93erfon unb ©eföitye finb reine SMcfyungen. 2 Der (fine t>ält 3job jur 3eit

Slbrajjom«, 4 o« Hnbere in ber bon 3afob, 8 ber Drille in ben 3^gen SWoft«,« unb
jwar in ber Umgebung tyfaxaot, 7 ber Siicttc moetjt ihn }Um 3riigenoffen ber 3fu0«

funbfebafter in ber SBufif,* ber fünfte verfemt tyn in btt 3eit ber 9tid)ter, 9 ber ©ea)fte

in bie falomonifdp 3«t, 10 ber Siebente in bie be« a>aloaifa)en 9?eia>e«,
n

ber $la)te in

bie be« perfiftyon Äönig« »Iprtoero« ($em«) 12
u. f. w.

ift unbefitmmt, ob ber $almub in bfefen Angaben gleid) unferer »uffaffung
nur oon 3fob al« ®efc$tyt«perfon , ober aurf) al« Uerfoffer be« SJnaV« 3job fprieftt.

Doa) feinen bie (SrJrterungen über bie «bjaffnng be«felben für Grjtere« ju fpre^en.

B, 6eint «erfonliÄftit unb fein geben. 2lud) barüber giebt eö getbeiite

Knfktytn. Einige galten 3job für einen Sfraefiten;
1 « »nbere jäfclen ihn ju benftrom*

men ber Reiben * unb naa) ben Dritten enblid} foQ er nie eriftirt i>aben. 10
Sßeiter

wirb er naa> feiner 3<i$nung: „er aar aufrichtig, rea)tfa)affen unb gotteSfürcbtig'',

gro&rr al« Hbrafyam geilten. ©eine ®ottrtoer<|rung wirb bon ben ©pitem al«

au« ¥iebe bejeta)net.
,T Dagegen lehrte 9t. 3o$anin b. ©. am ©d)lup be« 2. jüb.

«Staat 31 eben«: „3job hat ©ott nur au« gurdjt pere&rt.
18

ferner wirb feine ©ob>
tt)4tigfeit gerühmt unb jur 9tocf)afyuung aufgefteüt.

19 C. ©eine Seiten. 2)iefelben

werben bepo f^rerflic^er gei^ilbert, je reifer unb frommer er War. 91. fcfiba prebigte

ju ®onfafa in ©abbionien über bie ©efd^te ber 6ünbflutb, aber bao «Bolf Wieb un*

gerührt. 3)a lenfte er feinen Vortrag auf bie ®e|cf)ia>te 3job« &in unb flc weinten

«He. »° lieber bie fpatere glürflidje SUenbung feiner C^efcbirfe Ratten fte ben Sprucfe

:

„3Job l>at eine neue Seit gejeb/n^a, D. ©eine ftreunbe. Sie 3job, fo gelten

au4> feine greunbe al« bie frommen ber Reiben." 3l)re fcrennbffaft gegen i^n wirb

gelobt;«
3 bagegen i^r «nftürmen auf i^n a,etabilt.

24 3m ©egenfa^ |u ?e$term lehren

fte: „©o Reiben über Sinen fommen, fpredje man nidjt }u ifym, wie bie ^reunbe ben

leilenDen 3job angerebet". 25
9(id)t unerwähnt Wollen Wir bie Sage [offen, t>a{3 jeber

ber B^funbe 3job« einen Äranj, noa> Slnbern, einen ©aum Ijarte, beffen welfenbe ©lätter

ilmi ben Unglücf«faU be« greunbe« anbeuteten. 2« E. ©eine Sieben unb Sefcren.
Die in benfelben au«gefproa>enen Angriffe auf bie @rrea)tigfeit ber göttlichen ©eltregie-

rung#
bie mit ber geuanung ber ©ergcltung«ler)re fd)liefien, werben al« ®otte«läfterun'

gen erflärt." Die ftärffte berfelben ift in bem 9(u«|prucb: „Die (Srbe ift in ber ^anb
be« $rr»ler«; er berljüflt ba« ®efl*t be« 9lid>ter«.

29 ©ünbljaft werben meiere ©ö&e
bejeic^net;

ff
o wäre jtüi|d)en un« ein ©a^ieb«ria)ter!* 2

*j „SBolfen vergeben unb lieben,

'«(« |. & tont* bie «uttrfitfe Tjn 3i©0 38. 2. 3*f. 28. 105; pD» 3jpb 39. 19.; 3ff. 2. 8.

u. a. n. «Def. 6. 3. 'Baha balbr« 15«. Ttn btfD N^N N^OJ *h rTH *6 ITH «SRI>r. r.

1 ». «bfd). 50. »Baba bathra 14. »3)af. '»fer. r. 2 SR. Hbf*. II. «Sota 35. Baha bathra

14. *$af. ,0^af. "Saf. i><D«f. »Baba balbra 14 n. 15. »Daf. u. TOitr. r. t SR. Ab»*.

50. u. 5 SR. «bf*. 2. »Baba bathra 14. 15. "2D«f. "Sote 27. ^rgrnabrt ivtrb birfr «r*
nähme berd) bie «u«fiprü£be 3{cb 13. 15. «fBena et aud) mlcb tfotttt. hb wfttbe benned) beffrn";

u. 2«. 5. „u. ftftbf tdj, ni«f *e i*f idb von firurt Srentmigfeil.
4

>•<!>«(. »B. Balbra I«. <Ra<b

3joi 24. 13. »etat SRifcr. r. 1 SR. Hbf*. 26. »SRibr. t. 1 SR. Äbf4). 33. 3 'Dat. «bf*. 28.

"B. Bathra 18 >>$af. »Baba ntrit 5«. »»B. Balbra 16. "-^af. »'3>af. "3jc6 9. w. B.

Batbra 18. »3jpb 9.
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bin, ber SWenfch ftnft in Mc ®rufl nnb fcmmt nicht Wicber bert-or" 1 3« ben 9cebe«

eiilju« ift bic ffiabrb/Ctt, bafc bic göttliche Offenbarung lmcf) ben .Kräften bc* Wcnfchen

gefehlt, bamit rc ftc faffc, wo« eine* Entgegnung auf 3ioW «Ret« von bet UnjateiaV

borfeil bet arnjchluhcn Vernunft, ®ottc* ffiege ut erfennen, fein foll.
2 SBeiiet ent*

galten bic Sieben be« entlief) geoffenbarten ®otic« bic ScWcife tcr göttlichen $ütforge

über jeben einzelnen ^enfeben.
3

F. Hbfaffung unb Sßertb bei* »udjc«. 3>ie

}tt 3 f it'n ffb' verhieben. fR. @a mal Irl. I. (50 3. b. b. 3-) Wollte nict/t ba* 39uct)

3job al* Seeture für
1

« Solf julaffrn unb fafftrtc eine Ucbcrfcfcung be*felbcn. 5 Unbcr*

war e* nach ber 3ctftörung bc* Tempel*, ald bie Verfolgungen gegen ba« jübifthe

©olf fleh häuften, wo man im Ow|c 3job ben Spiegel feiner eigenen Reiben hotte,

ffiir haben föon oben oon bet fiarfen Söirfung ber $rcbigt über ba* Such 3iob ge*

lefen, bie ber greife K. Bfiba in ben (statten ©atolonlen* gehalten.0 dbenfo wirb

von bem Sebrer *R. SRair crjählt, bafj er nach ber Wieberlage ber barfoebbaifrhen Re-

volution ba« 9ua) 3job ju feinen Iroftoortragen benubte unb bie hcrrlithfrcn Sehern

barau* entwirfcltc. So fnüpfte er in einer Untcrrcbung mit feinem abtrünnigen ger^rcr

dlifa b. Sbuja an einen ber legten SJerfr 3 lob* an: „®ott fegnric taö fcnbc 3job«

mehr al* feinen Anfang" bic Mahnung für ihn, baß man noch im Älter bie Hbttün«

nigfeit früherer 3ahre burch ttofje gut machen fÖnne unb forberte ibn gm? Sücffehr

unb ©efferung auf.
7 *oth am (gnbc bc« 2. 3at)rf)unbcrt« wiebert)olt 9c. 3oa)anan eine

vetracoiung oeo uc. anotr uoer oen scpiup te« üucijc« jjoo, ote noep ecutuep wc
©puren ber »lebcrgcfcblagcubeit ber fy\t an fleh trägt: „$>c* HRcnfchen (fnbc ift bet

lob, be* ffitebe« grfct>lact>tct ju werben, aber £tü bem, ber in bet ©otte«lchrc grof

gcrootben unb feinem Schöpfet greube gemacht Sonft würbe ba« Such jur (fr»

flärung bet Hbfchnitte ber Sunbfluth gebraucht. 9 $>ic gewöhnlichen XrofHehten an«

ihm lauteten: „jpeit bem Wanne, bet feine Setbendprüfung befiehl, et credit gleich

3job HUe« boppeit von ®ott triebe r, " «°; „ber Stcichttjum gereicht oft jum Unglücf feine«

$cflber*"; u.
f. w. SJon ben gteunben 3)'ob6 foüen wir lernen, Sraucrnbc anfjn*

fuchen unb ju tröften.'
2 Wehrere« ftct)e Vergeltung.

%i*n, jry. Stobt im Stamm »aphtali,
13 im uörblichen Xbcilc be* deiche*

3frari, ba* an Sptien ftief unb fo ben Angriffen ber Spret mein au*gefcbt war.

|)eute gilt ba* fchönc fruchtbare 5 balbecfcn jwifchen bem Seonte* unb bem norblta>cn

Soroanjufluf, bem ©äffet oon £e«bcpa, alfo bie Mchc „Wctbfch «fun*, bic nach

©üben bin mit ber dbene von ^uleb wrmlttclft eine* engen Eingänge* oetbunben tft,

al* bie Stalle, Wo tiefe (statt erbauet war. 14 3m Salmub Wirb ber enge dinaang

bet dbene «jun, 3jon, al* mit jur Scacichnung ber ©renjlinicn «Baläfrina« gegen Wor»

ben h<« crwSimi «nb h<i0t: PJn wropu, enge* Ztyil oon 3jon.'»

^nbifii, rnn. Diefcd überau* reiche, fublich Dom £imalaia = ©ebirge gelegene

l'anb Dftafien* in feiner natürlichen brettheiliäen ©efehaffenheit : Iflpenlanb, 2-ieflanb

bc* Qtanac* unb 3nbu* unb ^ocblant ber ^albinfel 3>fan ftanb fchon früh mit Borbet'

aßen, befenber* mit Arabien in fBcrbinbung, von bem ^bönijien unb aua) ^aläftina

bie foflbaren ^robufte biefe* Sanbc* bejogen. 2>ct S?amc w3nbien
Ä

,
rnn, fommt in

bet «bei etft in ben fpätcrilifcben Schriften oor,'° unb fo bleibt e« jweifelhoft, ob bie

3frac(iten früher tiefe* Saab fannten. Tie Warnen £)pt)ir unb £toiIa, bie al* Se
Zeichnungen bet ©egenben 3nbtcn* erflärt werben, fönnen auch für i'änbet in Sübofi-

atabien gelten. 2Xe biblifche Angabe be* Anfange* bc* petffchen deiche* »oon 3n«

Daf. 7. W\tx. r. 2 3». «bftb. 34. <BfT9(. :M cb 26. 14. a»aba botfeta 16. «$«f. 14.

»€abbatt) llö. »»iH. t. 1 R. Mf«. 33. 'Straf, «tagigre Slbfd}. 2. €lf*c «tft. IL «lifo.

$. «. »Cfra*«!^ 18- »»ttf. t. 1 ». Ittf«. 27. t/DDH rWVD Hh^ N^N SC^M KJ Mv
c 2 «. Hbf*. 31. "<Dtf. 1 SR. «bf*. 50. "35c f. » JrthrlH| I. >M it 15. 20.: 2 €«r.-

10. 4. "IMrtfMl 1H. 8. 6. 11. >»3erif. Cdtctlftf» UfA. 6. eifri )« «fr» n. Tpfr^W«. 9%r.

biiti Mfe 6. '•(fjlft 1.1.
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Wen bi« tfot$iopien" fommt übrigen« ouo) bei grfeefyftyen .fuflortfern cor.' 3« ben

ntmmm eUdftcn wirb 3nMcn al« bie $eüna<& ber Irieg«elepbantm erotym.»
Wettete« fte$e: $erfien.

£jitfeft*it, ers-tf, oniptf, crom, flrfyr : Tb, ie it.

^rtfeht, o"n,» 3nfetn be« ?Reere«, dti "n/ am beutlutjlen: 3nfrt im tReer,M JDiefe biblifayn $enennunaen Jfur ?
3nfel" ftnb niefy an aßen Stetten in

ber SJebeutung eine« um unb um vom SÄeere befpülten ?anbe« ju nehmen. #a<fj bem
Stamme be« tyebräifaVn Slu«trutfe« 3nfel, ber nw „wohnen* ift, bejeid^net biefe«

©ort nur ein am SWeer gelegene^, bewoljnte« 8anb, alfo &üftenlänber. <Eo werben

WffWa,0 $vru«, Siton,' fclifa,' Sarfi«,
9

u. £ w. „3nfeln
-
, o»«,aenannt. ©oü

e« eine wirflidje 3nfrl beteuten, bann gef<r>ier)t e« bureb. „3nfcl im SKeereV0 al« }
9. bie 3n|f( 5rapr)tor,

'

1

u. f. W. Uebrigen« würben bur$ tiefe« S&ort bie Sauber

be« ®eften«, |u benen man bura) ba« Wrer gelangte, alfo aanj ,<Suropa -
bejfidmet.

Wehere« ftefp: SWeer.

%uab, »er. Steffe 2>avib«, ber 6oljn feiner €<$wefter &ru\ctt, ein bebeutnu

ber gelb&err be« bavibijayn £eere«, ber für) früh $at>ft> anfölofc unb unter tya fein

JWeg«talent au«bilbete. 13 Won $ebeutung war er in ben Operationen gegen »bnrr,

ben $elfcf>erm 3«bofetb« naaj ber «Krönung Davit«. Später war er ber (Sinjige, Dem

bie Püning ber meinen Kriege anvertraut würbe, in weisen er fid} burrj) Jnugfceit,

JW^nbeit unb SWutfc au«jei ebnete. 3u tiefer Tücfyigfeit gefeilte ftd? feine Sreue gegen

Davib, in welcher er fut Wär)renb ber Empörung Hbfalem« bervortbat.
1
* fcrufrer fefcn

vermittelte er eine tHu«)ör)nung Hbfalom« mit Davit, 13 aber je&t befehligte er ein $cer

gegen it>n.
10 2)0$ haben bie Uebergrijfe, bie er fid) erlaubte, feine Serbienflc ver*

tunfeit unb ihm bie ©unft Davib« endogen. 9fu6 (Siferfudjt unb 8Iutradje tastete er

Slbner, ©bfcoon berfelbe Davib UnterWerfung«anträge gemalt &at.
IT ®egen ben au«*

trüefliefen SBitten be« £5nig« erfta* er mit eigener £anb ben am 9aum Tangenten

flbfalom.
19 Später iottete er feinen eigenen Detter in golge ber ifnn entjogenen $elb--

r)auptmann«iteu*e. 10 Davib bulbete biefe Unbill in 9lucfflc^i auf f
ine SJerbienfte

80 unb

lieg fid) fogor SBorWürfr*' unb ©iberfprucV 2 von ir)m gefallen, (frft €olomo erhielt

von Davib ben Auftrag, bei ©elrgenr>eit über 3oab bie verbienle Sobe«frrafr ju ux*
hängen. 92ad) ber Jbronbcftfigung biefe« ^onig« würbe er in Solae feiner Umtriebe

mit Htouia faiulcig befunben nnb in ter Stift«r)fitte, in bie er ftfü flüchtete unb gu

feinet Rettung bie ddtn be« Slitar« ergriff, getobtet.'" Xer Üalinub giebt über

mehrere bunfle Stellen in tiefer ^cbenöaefcijiffjte einige »ufflörung. 3"näa)ft Wirb

feine le&ie ^anbluna, ba« (grgreifen ber wltarecfen ju feiner Äettung, befproa>en. 2)a«

trabitioneQe ©efe( fagt in Sejtig auf 2 20?. 21. 14., top ter «Kar ituty ben «Korbet

vor SirafoolIjielMng fdntyt, wenn er ben Worb mit Jlbji^t unb ^Borfab voüjogeu, ober

wor)l ben, ber um>orfäe(id> getöttet. «ber au$ al«bann fd?ü&t nur ber Wtar be«

Tempel« unb jwar, wenn ber $lü<t)t(ing ftd) ganj auf feinem $a$e befinbet unb al« ^riefter

ben Opferbienft vetrirljtei.-
1 3oab bat taf>et einen breifaa>n 3rril)itm begangen: er

griff nur naa> ben «(tarl)5ruern, wat fein ^riefter unb wrriefjtete reinen «Itarbienft."

Sonjl gilt 3oab a!« Wuflet oon gelb^etrntaleiu,
30 unb feiner Xüebtigfeit oerbanfte

5)at>ib bie 9*ur)e unb 3Wufe ju feinen geiftiaen 5Jefa>äftigungen ber ^falmbid)tung u.

f. w. 2T Dem 2><wib wirb ta&er fein glue$ über 3oab fct)r verübelt.
2» 3»ef>we«

fier)e 2)avib.

'«eretat 7. 9. >1 iPlacc. 6. 37. »3tf. 40. 15. «2>af. 11. II. »0^*. 26. 18. »3* f. V«.

6. 'tat. 23. 2. 8. «öj. 27. 7. »$f. 72. 10. 10
öj. 26. 18. "3ff. 47. 4. Ckk:

'»2 *. 76. & "$af. 10. 7; 11. 1; 12. 2«; 18. 14; 20. 13. "2 €. 14. 2. »$«f. 14. 1-23.
38. 33. "Sftf, SB. 2. '»Daf. 3. 27. ••'Daf. 14. ««©«f. 1«. 13. 20. 10. »I»af. 3. 38:

16.10. *'D*f. 19. 1-7. »»$>af. 3. 27. 2. 28-34. "WaeecMj 12». »Daf. «ÜIH.
r. ÄcreMt* SNaiccth lt. "€an^. 4«. "2>af. 48.
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nebliger i 3t*o<ie$a«, mm L Unglnefliajet Äonig be«

3froel, ©otjn tmb tfodrfolger 3etoi«, oon bem et ein fetjr geftwäfy* «eid» ett)telt

(856- 840). 3)a« gonje iftaeliliföe fcanb jenfeit« •** 3*rt«n »°r in bfn tf™*"
fafael«, be« Äitoig« »« 6^rifii. 1 $>ie 6*tet btangten Gramer weitft 9*g«n Hm vor.

t t)atte nur 10,000 ©tarnt $upt>o(f, 10 ©«gen unb 50 Keilet, mit bene» er ftd>

tatfer wenn aud> o^nc (Stfolg, »ertbribigte,* II. Äömg wn 3uba, jüngfler 6otm unb

fladtfoiger 3ofia«, ber nur 3 SRonate regiert*. SM» bem Xobe Sofia« m bet angln«*

lüften 6d)(ad)t bei SHeglbbo Wählte tön ba« 93olt mit Uebergcrmng be« oitfm »ruber«

3ofafim iüm Äonig. 3 (Darüber ttfab 3ojdfim Sefcbwerbe bei bem äönige von Begb>

Im iXeftt ltr# 3oafca« In toi« aegwtifdje $oflager fornmen,* wo er al« (Befangener

nacb, Hegten gebradjt Würbe.» 3ofatim beftieg nun ben Xbwn unb jelgte bafur

ber OfgttBfififtfn ^olitif ergeben, ©ergeben« hoffte ba« Eolf auf bie SRüdfel>r be« 3oa^
bi« ber $ro*b/l öffentlich fein traurige« ®efd)icf berfünbete unb jetx »eitere Hoffnung

auf tbn oetntajtete. 3n »eggten Harb tiefer unglütfliebe <Bolf«fürft al« gefangener.
8

Wehren« fiebe: Jtonige 3uba«.
3oa*, riesiger: 3fnoafö wtm. I. tfördg üon 3uba, 6ofa be« Jttmg« *r)a«io.

übet beffen geben, (Srjiebung unb $r)ronbefteigimg @olt auf wunberbare ffleife gewae&t

r>af. 5>er «rmorbnng feine« Batet« unb feiner ©rübet butd) ben Im Weiche 3frael

jum 3,r)ron gelängten 3e$u folgte bet abfebeulufc $tan «Hjalfa«, bet ©tuttet %tafi,

no4) bie- iibtigen nrfmnfiefrn Wadjfcmmen be« ÄSirig« ju töbten, |U benen aua) $oa«,

bamaW nod) etn eänglina, geborte. 3um ©lü<f wat bte 6<$weflet feine« Barer« 3o;

feba mit bem £obropriffler 3ofaba tterbeiratbd, ber fty be« finigReften $rimen <rn<

naljm unb tb.n ben mendjelmörbertfajen £änben ber SWutter entrif. dt würbe rjeimltö)

erjogen tmb faum fed)« 3ü&k alt al« Jttnig getont.' «n tiefen fo wunberbat y<
fetteten Äonig fnubfte ba« 3Jol! gro^e Aojfnnna auf ®ieberl)erfteaung ber yeiitifa en

unb tdigl8fen 3uftänbe natf) bem mofaifejen ©efeft, ber er jeboc^ nia^t etttforaa>. %ux

fo lange 3ojobo lebte, ^ielt ffe^ 3oa« an bie 93orftf)riften be« ®efe*e« tmb warnte «brr

bie tjrbaimng be« grfeVli<r)en Äultn« im Senwel. 6 «ber baJb nadj beffen Job fm

17. 3af>re feinet »egierung gemattete er nacb. mehreren 9Heibnngen mit ber ^rtrperfc^aft

unb butd) «infli^ ber ®egenbartei ben ®ö&enbtenfr. 0 2>eT barauf erfolgte Gmfafl ber

€«rer unter ^afael, bie eine <Smb*rnna im 3nnern jur ^olge r)atte
,

macr/re frinent

?eben etn dnbe. II. ÄSnig t>on 3jtael, Sobn unb ?Rad)folget be« Äonfg« 3oar)a«, bet

in einer jtemltfb; gflnftigen 3eit (840—287) teatette. 2)er Xob be« gewaltigen Äonig«

bon €t>rien
; ^afad, ber ba« Stetdj 3ftaef unb 3uta fo fer)r bebrfingt bat, gab neuen Wutl)

junt «uftreteu gegen bie €fyrer. (5r fammelte alle feine «Kräfte, fua>te and? We natio*

nale Partei, an beten ©tffce ber ^robbrt (Slifa ftanb, wteber auf, mit beren ^Qlfr et

einen bteimaligen ©ieg über bie ©tjtet etfoebt, fo baß ib,m bie «Rücftioberung ber feinem

^Batet abgenommenen ©table gelang wobuta> ba« oftjotbanifcr)e Sattb 3ftael« gerettet

würbe. Sein aweiter glürflie^et Äampf wat gegen ba« 9cn(t} 3«ba, beffen ÄJnig

Slmnjja, etmutb,igt buta> feinen ©ieg übet bte tlbomitet, 10 aua^ ba« JHeia) 3ftael an*

griff. 3oa« ftf)lug i^n jtirücf, brang in 3«ufa!em ein, blfinbette We Ä5nig«btttg, ben

iembelfcfafc, f^leipe bie nötblit^e 3ffauer unb erstell al« ®eifel bie 6or>ne be« Äonig«.

eüt
gehörte ju ben Königen 3fro«l«, bte einen uatürltyeit 5lob ftatben. Sein Sornt

3etob>ain II. wat ein glütflra>et Wactyfolger. 5Reb,teree5 fiefje: Ä&nige 3frael«.

Pbel, tar\ fier)e: 6abbatfc< unb 3 o bei ja r>r.

odhebfb, ns^r. Jorfjler ?ebi«. bie i()m in feinem bofjen filier geboten routbr.

'

©ie war bie grau tlmtam«, be« €or)ne« it)re« ©ruber« unb SRulter bet fpätet fo febj

berbienfwoflen ®efd>wifiet: «aton, SWofe« unb Wftjam. " 6ief>e: Wofe«, «mtam.

«2 Jt. 10. 32. 33. *I>*f. 13. 8. »ü>af. 23. 31. 4
H)«f. ffl. 33. »2>«f. «Daf. 9J. 34.

'2 .t. 11. 1—21; 2 (Hr. 23. t—23. »2 Jt. 12. 2. «. 7} 2 <F*r. 24. 2—1«. »$«f. 9. !7.

»2 Ä. 14. 10. "2 ». 0. 16; 4 SR. 20. 50. »2 SR. 6. 20.
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Soei, bw>. ®olt ift ber (Swigr! 1 ^robbet, dnirr ber älteflrn, bie in 3uba,
nuifi ju $erufa(rm, n>rifjag(en. I. ®eburt, Hbflam mutig unb 3<i»< Darüber

bat bie 93t 1 nirbtfl ©rftimmtefl. (gr wirb ald 6o()u ^(t^urld genannt, aber im*

Sewif, ob be4 in 1 df>r. 24. 16. erwähnten Oberpriefier«, fo baß 3oel prießerlidber

Ibfunft war. Rad) nütyjübiftfcen Tutoren geborte er brm ©lamme Rüben
@tine 3cfl Wirb auf bie be« Jtönigö 3oa6 |urütfaefübrt (870—850). 3 @r war
baber nqd) Dbatja, ber 90 3af?rc oor itjm unter 3oram weiffagte, tcr ä Hefte $ro«
p&el, beffeu Rame* „3oeK naa) fcfiorr 3nfammenfebung im £ebräifd)eu auö rnn\

(fwfgrr unb V« „©Ott": bft @wige ift ®olt! an ba« burd» ben *ßropfjeten @iia am
»erg Äjrmtl ([eroorgerufene ®lauben6befenntntfi: „Der (Swige ift @oü!" erinnert,

baö metfridM fpaerr bad Soofungeroort ber älteften ^ßrop^den nnb ber $olf6partci war.
©eitere SeWeife für birfe frühe 3f t be$ *ßropl)elen ftnb: er geteuft noa) frifa) be*

unter 3oram gegen 88Ö im Stull ber (l&omlter oergoffenen SMute« ber3uba>r.* Hud)
wirft er no<$ ben splittern bie $(üuberung ber Jempelfdjä&e ju 3<rufalem unb bie

®eg[d)leppiiug ber ^ubäer in bit ©efangen fa>aft t?or, roa3 nadj 2 (£fjr. 21. 16. eben,

fade unter 3ordm gefdjaf), auf bereu JRücffebr er aurb tyofft.
5 3n feinen SEBeiffagun«

gen beftnbtt fld} nod) feine G?rwäl)nung ber Hffyrer, oon benen bie fpatern «ßropbeten

fo oft fpredjen. Die feinbe 3uba« ftnb nur: <?&omiter, qfybntyer, Styllfter unb
Begypter. 0 9ud) bie 6d)ilberuug feiner 3eit pa&t für birfe <S))oa>e. Diefelbe ift nicbl

fo febr im Abfalle von ®ott, ald vielmehr ohne tiefe 3nnerlia?feit In feinem (Sötte«-

glauben/ bat» SJolf tfott auf feinen Warnruf Öufle. Der^ropbet oer&ei|H bem ©olfe

alle« Ohrte.0 Der Sag ber Strafe orrwanbeH fic^ in ben ber Rettung für Sfrael unb
beö ®etid)t6 über bie SBölfer. II. 6 eine SBeiffagunaen. Diefelben &aben ju tyrer

gefn)id}llia)en Unterlage bie fäjrecflidje fjeufdjredenplage feiner $tit, bie 2 3at)ie ban>

erte unb burd) eine ^ürre bad Unglütf be6 Sanbe* oergrßüerte, aber p(oftlid) in fcolge

0r6 eingetretenen Regen« unb SBinbe« torrfdjwanb, fo baß bie©aat nod) gerettet war
unb einen reiben Ertrag lieferte. Diefrt «reianif biente i&m al6 8Hb ber möglichen

ffiiebererbtbung ber politifd) intb reIig|io^ geftproä^ten ß"Wnbe be« ©taate«. 2)ie

Reben btlben ein ^ufammen^öngenbe« ©anjc in jtori Xf)eilen, oon benen bie jwei erften

iTopitel ben erflen Xr)etl unb bie jvoei legten ben jrueiten audmad)en.

3bre ^auptgebanfen finb : Die ®olte«ftrafe Mt niefy be« 9». SJernia>tung, fonbern

beffen Läuterung unb Rettung ju ir)rem ^iele. Die alte mofaifa>e @ottedjeid)uung wirb

f>icr in ihrer gangen Sdjdrfe t)tn?orger)oben.
lf
X<\m anAbig unb barmberjig tft ber

<5n?(gr, langmütig uirb groß an .§ulb
(
ber be« ©öfen fid) bebenft.* 0 Ergreifenb ift,

Wie er im @egenfa$ jur äußern grömmigfeit auf 3Beriunerlid>ung berfelben bringt:

„ieneißet euer $erj, aber irte^t euer ®ewanb unb febret jum dwiaen, eurem ®ott

jurfld!* 10
SBeiter ftnb bie Snrunftdoerbtifjnngeu oon SBic^tigfeit. Die Huftaießung

be9 ®otteegeiftetf gefd|ie^t über mit, auefj über Änea^tt unb URägbe. fo baß fle ftfle

von einem propbetifa^en ®ottfc^anen ftö) ergriffen füllen." bie gefangenen Subad
fer)ren jurürf. über bie geinbe wirb ein ®otte$gert(fy gepalten unb ba6 8anb über*

ftromi Don ber 6egendfü(le. Äein ^rember betritt raubenb unb plünbernc 3rrufalem;

«egppten, (Sbom u.
f.

w. werben wftjle, aber 3uba Meibt ewig. 12 OTan fiebt, bap

bie ®egenWort mit ityren fitrtid^en unb politifeben Öebürfniffen ben 3:w»u« blefer SEBeiffa*

gung Wlben. Rur in benfelben wurgdn bie 3beale feiner meffianifeien fBriffagungrn.

1 Wactj ber Bnfammrn|t|iing tiefe« 9)amen0 im ^fbtlifdJfn ton f al* «bfürjang ton bem

®ctte «namf n ^ „dttie"" unb "*n „Öctt", alfe „brt dtotae ifl ® ett", bu« befannt« 93cir<brfenntni§

3fraet* AM 9fTgf Jfdrmel, burtD Q(ia tjerucr^eruftn. *Epipb^n. d« Tita proph«l. c. 14. 3 Dl ad'

drlbnrt, Weier, <&n)<^ (IuniU, £cfmar!n , *9DrH^f<b «Hb Ä«tl gegen JTnobel onb ^engßenbtrn.

«3«el 4. 19. ©ergt. 2 Jt. 14. 7. »3ofl 4. 7. •5Daf. 4. 4—19. »3>lrt entuf^men toit anf I.

13. „Serreifft fift 4)«^ abe« nl*t eure Älriber.- »3c»l 2. 23. MUnb bir €6bn t 3ion« freutn

Rd> «nb froblerffii an im tMgm, Ujrem «olt." »3oel 2. 13. "iDaf. "D«f. 3. t. 2. '»S>«f.

4. 1—1».
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($r ftebt mit äußere grömmigfeit, barum ift ba« Oetragenfein berfrlben von einem

®olte#geift, tie 9(u«gießung be«fe!ben über alle« ftlrifö frin bwfcfier fflunfd;, frin 3beal.

3erufalem würbe tureb, Die Ißbönijier unter Lorant geplünteri unb tie ^utärr in ®e
fangenfctyaft abgeführt taber bie SRüeffefyr rcrfrlbcn feine 3ufunf1*Wdffogung.

1
Id.

Spraye unb 33 ort ragdwc ifc. Seine Spradje iß tie flafftfdje, kmqc unb blu

heute. Die 8u«brü(fe ftnb rein unb ergaben; bie ©Über originell unb frlbfl rrfunbfi;

Der Äffttfymu« regelmäßig unb angemeffeu. Wan bewunbert bei ber Jüfle ben (ridjirn

unb gefälligen Strom ber Spraeb/, 3
ebenfo bei feinem frtfdjen (Jrguß alter Äraftbtgeü

fterung bie wahrhaft fefcone $orm abgemeffener Xarftcflung. Äu«gejei($net ift bie poe

tijcb, Iebentige SdnlbeTung ber .fteufcbrerfeii mti ttjrcin $*erh/erung«f(bjetfen, jwifdjen bie

bie menfd}lid;e tflage mit Dem War)nung«ruf jur $uße turd>f<ballt. OTefyrere« ftety:

Propheten Ib, um.

^ojacfctn, ?yv, voUftanbig: 3'bojadjin, r?^, ©ottedurünber ! gefiirjt:

(lljonja, rrxj, and) 3fd?onf ab, rTJCfl. Äönig von 3uba, Sobn 3ojafim«, ber al«

18jäbriger Jüngling nad) bem Tobe fr med *8alerfl unter tfycümrifer 9Ä»tlettung feiner

Butter 9iebufla bie Regierung übernahm* unb biefelbe ganj im Sinne ber beibnifdjen

Partei führte. Unter ihm eilte ber Staot materiell unb fiitlid) beut Untergange ent«

gegen. 4 2)ie Cbalbfjer fd)loffen 3erufalem immer enger ein,
5 unb 3cjadun fab Wj

fd)on nad} 3 Monaten unb 10 lagen genötbigt, ftdj mit feiner SRuüer, bem Oberer

unb .Kämmerer in« Säger Webufabnejar« auf ©nabe unb Ungnabe ju begeben.* SJon

ba würbe er mit ben feinflußreidjften be« Wrtcf)e« 3uba, 7000 Jtrieg«leuten, 1000 9e
lagerung«- unb &rieg«fuubigen u. a. IB. gegen 10,000 Wann an oer 3ab,l, unter

benen ffeb. aud) ber ißrophet (Sjedtfrl befanb, nad) Sabplonien abgeführt.
7 3n 3ent

falem bat ber föeinb ben £önig«palaft unb ben Tempel ber Äoftbarfeiten beraubt unt

barauf ben 3. Sohn 3ofta«, ten 2fjäljrigen Jitfiahu, jum jlönig eingefef>t Vit Hoff-

nung auf balbtge
N
Hücf fetjr be« unglüeflierjrn Jtönig« lebte nod) lange im Solfe weiter. 1

6o blieb er 37 3aljre al« (Befangener in 9abplonien, bi« ihn (ioil Woroboeb, ber

9fa$folger tfrbufabnrjar«, begnabigte. 5 SRebrerr« fte&e: JReiA 3uba.
£t,pjab«, yrv, aud>: 3eb

/
ojoba, JfW, ®ottfreunb! Xfyatfräfrjaer ^rieftet ju

3erofalem, ber unier ber Regierung ber Königin Slthalja uno be« flonig« 3oa« ba«

bebe »ßriefteramt verwaltete unt ftd) al« Wann von bebeutenbem dinflu§ jeigte.
10 Sein

großartige« ffierf roar bie Rettung be« fönigltdHn ^rinjen 3oa«, ai« feine SKutter, bie

Königin Vllfialja, uad) bem üobe lbjreö Spanne« ade männlidjen 9{aa^fommen tobten

ließ. See*)« 3at)tc war 3oa6 bamal« alt 3 er rourbe oon 3ojaba verborgen unb 63
lang b/imlicb, eqogen. 3>n 7. 3obre peranftaltete tiefer toürbige ^rieftet laut Serab«

rebung mit ben Seviten unb ben ^efeblöbnbetn ber bewaffneten 1Raa>t bie Jtrönung

be# geretteten jungen ^rinjen, morauf bie mörberifebe Königin getobtet würbe, dr er

reichte ba« bebe Hilter Pon 130 3abren" unb hatte bie ftrrube, baß ber ÄJnig 300«

au« lianfbarfeit gegen (bu bem mofaif^en ^tltu« treu anbing unb für (Spaltung be«-

jclbeit forgte. ?Wer;rere« jtebe: ^rieper.

^Piafttn, dw, tfollftänbig: Sebojafim, WW, ober Q[\alim, orpV
®oit tidjtet auf! jtonig be« 9?eid)e« 3uba, dltefler Sob;n be« ÄJnig« 3ofia, ber no*

feinen jättgern trüber 3oaeb>« bie Regierung b<ixat. (609—598.). 9?aa> bem f)efben>

tob be« Ä?ntg« 3ofta« in ber Sd)lad>(1 bei wegibbo blieben 3 ©öb,ne: 3oiafim, 3caba«

unb 9Retb,anja, fpäter 3'btfia, oon benen (frftrrer ber beibnifdjen Ißartci in 3uba, aber

ber 3weite ber altreligiöfni angefjorte. Diefer würbe mit £ülfe feiner Partei auf bw
Xfjron gebracht. ®egen tiefen 9lft proteftirte ber ältere 3ojafim bei Sodp, bem Äonig

von Segppten. Derfelbe erflärte ftd) für Settern unb fefete ibu jum Äönig ein, wofür

er Die ftarfe .Uricg«fteuer von 100 Talenten Silber unb 1 Xalent @olb jaflen mußte. 13

• €•>!)<: Sufnnft. *<twfo. >%txm. 13. 18; 2«. 22. <2D«f. 23. 14 B2 it 24. 2-10.
•2 (fbt. 3«. 9. '€U*c:«ill. •3«f«. 22. 16-27. »2 Jt. 25. 27. "iUL2.4.5. "2«»t.24.1.V
»>2 Je. 23. 33—35.
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'Viaftm trat bie SReaieruna an aber im Sinne ter bribnticbcu Partei. ©ein erfind

Seif War bie ffiieteretnfuljrung te« Gtößenbienfte*

,

1

bat er nod) mit tem f>cttnifd>tn

Äulru« Segvvten« vermefjrte. 3 «Seine <Prad)Uirbe unb Stouluft waren Urfacfje vieler

Sebruefung unb Ungerrcfyigfrit gegen feie olmefyn gefd}»acl}trn 93olf«frafte.
3 3n vollem

Aoffe gegen bie antere Partei, bie um ben $rovr)eten 3eremiafl fttt) fdjaarte, fet)en wir

jbn jur 3eii be« üegreüfcen Vorbringen« «egalen« gegen Slffarien jur Sa)laa)t bei

Girceftum, (Sardfemifd).
1 3eremia erjagt von bem «ftaffe bc« jtöuig* argen ü)n,

5 bem
er gerateju ungerrtyice giutMrgiejkn vorwirft. 6 »ber fäjon im 4. 3aijre feinet 9Re«

alrrong, cl6 «eggten in tiefet ©djiadjt gefdjlagen würbe unb ber übermütige Sieger

ttebufabnejar in Morien rinbrang, erbeb ftd) bie unterbiete Partei 3etemiü6 wieber.

93leü*rid>t wäre bamal« f$en bie Untrrwürfigfeit 3ojüfim« burdj 9?ebufabnejnr gefdjeden,

tyättc ftd> niefy ber Äönig von Stegvpten, 9Red)o, gleich nad) ber verlornen 8d)ia<$t in

bie miffyigc ®rcnjfef}ung ®aja, rnv, geworfen, 1 von wo au« er 3uba 311 f$ü$en unb

Äebufabnfjat ben 9Beg nach fScgvvtra ju verfverren vermochte. S3ewetfe feint« «{Söffe«

gegen bie anbere Partei geigte er noco im 5. 3- feiner Regierung, wo er bie SBeiffa*

gung^roden be« $rov^eteu 3eremia verbrennen lief.
6 Aber fdjon im 8. % feiner 9ie

gierung muffte er fia) ben dpalbaern unterwerfen.
9 Drei 3oIjre fpäter, oie er in ftolge

eine« neuen Äritgfyuae« ber «egvvter von Stebufabnejar abfiel,
10

rütftra bie («l)albäer,

in SBerbinbuua, mit ©crien, Woab unb Amon, nadjbem fte bie Aegvvta gefetyagen

batten, gegen 3erufaiem vor, worauf Sojafim fid) jur Unterpanblung in'« feinbüße

Soger begab, #ier würbe er IjinterlifKg gefangen unb getöbtet. " Später gab man
feinen £eid)nam jur ©r erbigung berau«. 13

3«HPran, 6ol)n &ber«, be« 5. ©efa)(ee$t« von 9toa&, in ber «bftammuug
von teem, Stammvater ber 13 arabife^en Stämme, 13 ber Sewobner be« füWidyen Ära*

Wen«, bie ben bortigen Sanbfdjaften ü)rc Warnen gaben. 14 Diefelbra waren von SRaffa,

bi« wo mau nad) Sepfyar unb weiter gegen ba« Oftgebirae t>t n ,
fornrnt," oJfo von

$i«$a in ber grofkn ©trafje von Äevb, bem ©rfyüffrf von |Kmen bi« gegen 6ev$ar,

bie ^auptftabt ber Jttnige von €aba unb ^im{ar, unb bi« jum öftlidjen ©ebirg«Ianb.

Audj bie Araber nennen üjrrn Stammvater „jtacfyan" = „3afan". Die Softaniben

flnb bie urfijrünglid^rn ©ewo^ner «rabten«, bie ben 6üben ber ^albinfel in $r{t&

nehmen unb babure^ 3rmen unb bo« glücflid^e Arabien inne fyatten. «^eute noa^ tarnt

man ben 8anbfrria> Äor^tan in ber ^frovinj 3emen, füblie^ von Weffo, am €ütenbe

be« rott)en Weere«, wo au$ eine 6tabt „«eif<r>ab Saften" ip. «ue^ ba« ®rab 3ofton«

jeigt man in ber Qkgenb von Äcfd)in
,c

.

^ona«, 3onab, rur. Prophet im gfleidje 3frael, Sohn gmitfyaf au« ber Statt

®ai(> b<b(Kr, 2 r5m. 9Ä. von €ev^ori«, anf bem SBege na<$ Üiberia«, im ©tamme
€ebulun, w ber (Stnjfae unter ben $rovf)eten, ber eine feeibnifdp Start anffudjen, ihr

ba« @otie6gerid}t vertunben unb fte jur 9ufe mahnen foQte. Seine er fte Sßciffagung

galt be« Jxekfje 3frael« unter 3erobeam II., beffen ffiieberondbreitung vom tobten IKeere

bi« noa? 6f><mat!) er verfünbete. «!« biefelbe bie ftttlia>e «effernna be«$oife« nie^t be-

wirfte,'
9

erlieft er ben Auftrag, in 9tinfwe$, ber £auvt|TaM «fforien«, ba« ©olle«*

gerieft ju vertunben unb bie Srute jur Sufe aufjuforbern. Die SBoUjieljung be«felben

War für itp befto ft^merjK^er, je me^r er ben guten (SrfoJg im 9orau« almtc, vieüeia)t

weil flfforien ber ß'Tft^rer be« ifraelitifdKu ÄeidK« werben foOte. ^r befe^lof baljer,

ftd) gan| ber propbeti^eit l^ätigfeit gu entstein unb lietl ftd) in 3oVVe naet einer

anbem (Begrab einföfffrn. Aber ba« Sdjiff geriet^ in ©efat)r unb bie S^iffeieute

fdjr^bcn bie 6c^ulb bavon auf einen unter u)nen befinblicl)en ©finber. 3ona bejeie^nete

«3mm. 7. 18. 30; 8. 2; 11. 10. 12; 13. 10.27. '«je*. 8. 7—13. 53m». 22. tl-
17. *©»f. 26. 20. »JD«f. 22. 17. «JD«f. 46. 1-12. '3)«f. 47. f. «3M. 3«. 26. »2 JL

24. I. ••!»«(. ». 7. "3ttm. 22. 18. 16. 95rr«l. 1 «br. 36. 6. '»2 Jt. 24. 6. »1 Jt. 10.

2*. «©«f. 10. 25-30. '»D«f. 10. 30. »PMmjt 2. 28. 7. »2 Jt 14. 26. »3>af. 13. 5.

23: 14. 26-27.
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l»d> fclbfl ol« foltert «nb oerfongte, in'« SRcer geworfen m werben. $afelbft bcrjchfaug

ipn ein ftifch, in beffen (Singrweiben ber »Prophet feinen llngchorfam bereute unb 0rfle.

rung getobte, #aeh furjrr ßrit fpic er ilm an'« Sanb aii« unb ber $Br<wr*t erlieft

wicber fccnfclben Auftrag. 60 403 <r nact) Wmw, berffiubcte ccr 6tabt ba« ®rrtte«<

geritfct unb ermahnte jirr S9ufje. ©eine Sorte modern einen tiefen (Sinbruef, flfle

1 boten iöufje, auch ber Äonicj erhob ftct> »om Sr)™ 1" unb ba« wrlunbete ©ottedgericht

unterblieb. 3*>nab hätte Heb bcö Ürfolge« freuen follen, aber fein Unmulh flieg Unb er

wünfcf>te ft<f> ben lob herbei. Da würbe er eine« Seffern belehrt. ©Ott tief bem

«probaten eine' breite üiefblätterige ©chlingbflanje, Jtifojon, ynwttoffilt, beffen ©chatten

i&m txjoE?ltf>al. fcber plofctiaj bradj biefelbc mummen unb weifte, fo baf 3orta «er

©onnenglutb fchnfclo« au«gefefet war, beren ©ti<h ir)n fömerjte SBicbcr Wftnfär et

fleh, beu £ob, aber eine @otte«mabnung erinnerte: „Du brtrübfi Dich ob be«* Älfofrn«,

ber in rmer $ad}t eutfianb unb in ter anbern babin febtoonb, unb ter) foflte mi(h nietet

ber Unjöf>li0en erbarmen, bie nfe^t wiffen jwifd^en recht« unb Unf«l" ©eiter wirb ton

it)m nicht« erwSljnt, nur ba$ er ünHnfaugc ber Regierung 3erobeatne II. (825 -784)
gelebt, ©ein ©rab wirb in ber Wo^e oon Wnioc gejagt,'; Bnbcrc beriefen t$ bei

talt/ul in ^aläftina. 2 fragen wir nach ber 3bce, bie biefe Scbcn«gefcbfchtc unb ba«

tief) 3°nab burefoicht, fo ift e« unjwcifelbaft bie ber bibl. Sehte »on ®ott mit ihrem

bie gaiue SERrnfctjtjcit umfaffenben ©ittlichfeitSruf, bie mtt großem Siachbrud uon 3efala

nnb Wieba wrrunbet wirb. $« wirb in biefetn »tiefte entfehiebeu bie Sfnffaffuna be«

©ottc« 3frael« im ©inne eine« ttationalgottc« befänwft. Der $ropt)et ift e* felbjt, ber

al« bom ^ärtifnlari«mu« befangen bargefteüt Wirb, beffen befdjräufte 8nf$anung fhh

twr<h wunberbare Äambfc erweitert, fo baß et nun im Dienfte biefe« unhxrfetlen ©otte«

feine ©enoung an bie 935tfer antritt unb im Barnen bc«fctben ba« ®obJ unb ©eft

ihnen oerfunbet. «Wehere« ftehc: tfinibeh, ©chtiftthum, $rotof>etent&um."

3pn<tba&, yur, ©oltgcWcihlct ! SJrubcrfohn Dabib«, befannt burdj feine Jriug»

bdt, wie er bie lofter^afie Regierte feine« Setter«, be« fönig((a>en ^rinjen Smnon auf«

gelaufe^t unb ((^einbar begünjliat, aber pter Slbfalom barüber foldje tludfunft ertbeilt,

bap biefer fid) jur Slutrox^e berechtigt hielt.
3

II. Sof)n 9teb,ab«, au« bem ©lamme
Sttni, ber ©tammbater ber ftetyabiten, ber wegen feiner Jrömmigfeit in ber Reit X^ab«
befannt war. 1 9i en neu«wert

t) finb feine Befehle an feine gamilie, um fie oor bem

ollq. fittl. Verfall 41t bewahren; Weber Verbau au treiben, nod) iffieinpftonjung anju«

legen, fontern gan; in patriürcfjalifcfjcr Seife al« uomanbifaV 3«"bewo9ner |u leben.

5Jon feinem foateru 9taehfommen führt 3eremia mehrere Jjkrfonen in ben Zwpti «u

3erufalem, wo er fie bem 53olfe a(« Wufter be« ©et)orfam« unb ber grommigfeit »w«
Bellte.

5

^onarnmt, vr\, botlftänbig: 3cl)öuat()au, |FUTrr, ©ottgeWeib.icr! Selteitrr

©ob,n ©aul«, Liebling be« 3Jolfe«, ein wahre« 3b<al be« ^elbenmuth<« unb ber ftreumV

fthaft. 3n bem geibjuge gegen bie q3r>ittf)cr war er noch jung unb befehligte fchon ein

eigene« Äorp«, mit bem er ba« bei ©ibea verfthanjte Sager ber ^fnlifter uegreirb an«

griff.
0 91« bie ^(jilifler barauf in einem allgemeinen .^cere«»jg fich auf einen (teilen

gtlfen berfchan^len, unternahm 3onathan in Begleitung wn feinen Waffenträgern bie

fühne Xhat ber @rfletterung Wefe« ^ügel« unb richtete eine folfy Skrwirrung in bem
£<cre«(ager ber geinte an, baf) biefelben überragt bie gludjt ergriffen. 9tach tiefem

Siege fam er in @efa()r, fich be« Hobe« fchulbig gemacht ju hoben, ©aul (hat ein

©elubbe, ba9 deiner feiner Wannfchaft bei lobeöftrafe ben Hag über etwa« genieß.

Jonathan wupte nicht« bavon unb ermübet, fteefte er feinen ©tab nach bem im Sttattc

aufgefunbenen wiibcn «^onig. Der Soter befehle^ ben Hob über ihn, aber fchon war

•larnnte «. L 78. •ftotlnfcn I. 360. ^2 «5. 13. 3—6: ©. 3*?. «2 Jr. tO. 15. 23. ^tx.
35. «1 «. 14. 2 6. 1. 17; 1 «. 33. 10-12.
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et ber «tcHing tf« «fcifrt, ba? (tri) für feint Geltung bei€aul vttttenbete. 3lod) mebt
$länjie et biird^ bie ftrfligfeit Witt ^ro^artteleft feinet grfunbfd^öft gegen 3)dblb. Star

feurige fclbe»inriitf)ige 2>avib, btfleu Saaten weber anerfannt, no<j> belo&nt »uroen. er-

regte feint IBenmnbrrumj mit) Jbeilnatyme, bie fta) bait in Siebe gegen ifjn umroanbelte,

ou6 be r ein Stonb unjerftörbotee grrnntfc^afi bcverging. ß6 rü f> r t und, Wie Jonathan

htm Davit beteuert, tafi ber $3ater nid)i6 936fc6 gegen ihn im ©tone hak unb auf

ber anbmt ©eile ben SJater gern überjtugeu möchte, ta§ $>dt>ib md)t feinen «rgwo&n
wrtiene. ©ei einem ÜSar)(( am $eumonbe uerfticetr rt nochmals für iDaVib aufjutre

«n unt> legte feine Unfdjuib bar. Uber feint ffiorte erreaten einen furchtbaren ©turnt,

©oul madjte ihm Unathorfam unb SSerlefcung ber inbeflvwt dnm ^errrurf unb fdjltu*

betle gegen ibni beu ©piefj. Sonafyan verlieft ben 3 ifd>, [nchte feinen ftreunb Daoib in

bet «üifffte auf, entbetfte ihm ben $0$ 6aul* unb fd}Io# bei ber Trennung ttn

$rtunbjd>afl#bunb, m fctibe ftcfc, eroige Siebe fäftvoren. 6ie Rieben von rinonber unb

fofjen ftdj trobf nidji met>r. !>nat[)an ftarb fpäler anf Dem Serge ©ilboa in einer

unglüdli^en <5d?ladji gegen bie U3f)Uiftcr ben ^efoentob, ben Davlb In einem Trauer -

Hebe wr(?rrdid>te. 1 ©ein fce rdjnam rcurte von ben (ShiVDoh uern ©ifeah* r>elbemnü%

btr <5rhmao> tntrifftn tmb ehrenvoll brftottei.* ®pd(er oeronflaltete IDaoib eine feiet*

Hrfje Wartung beäfrlben in ©aul« gamilielibegräbui^ 3
lieber baö benehmen Daoib?

gegen bie SRaajfommtn Sonalfym« ffefce: 9Rrvtybofety. II. €ol)n ®erfon#, ein Stvlle,

ber ben $riefrerbtenft in $an verfaß* III. €of>n be« «ßriefter« «biotfrar, bet Davib

auf feiner $lua)l vor «tfalom burd> feine $orfia>t unb 2 reue gute Xienfte lei fiele.
1

1Y. $e(benrnutr)iger 9teffe 3)at>fW, ber einen $bilifterrirfru fdjluq, roeil er ben ©Ott

3frael< Qtynte« unb fester bie «Bütte etat« foniglitt)en »a!^ unb ©Idoteföreiber«

befletbele.
1

ZUopve, rldjtig 3avf)o, Nitr,
9

id>.
9

£edfftobi! Uralte, »° pr>tliffdife^c urib erft

fpätrr aud) iftceliirfctje .ftafenflabi am iniltrllänX)ifcf>en Werte, bie bei ben Arabern 3äfo,

ten ©vtern 3o»t unb grietfyifc^ Idny 'tötttty I. 2ftrt 8-aae unb Berta f*

fen^eil. Diefelbe tag an ber ©renje beö ©tammed ^n, aber ju Wnijlen gr^?rig,

am 6übenbt btr Mumetireia>n dbene 6aton, eftif bem legten «bfatt einer fanggejogenen

«nb^he, auf bem $orfrrunge eine? fjügelnlrfm? gegen 150 $u£ hoch, nnfji weit von

fybbo, *fa einer Entfernung wn ISO <5tabien, ffitwefttkrj oon intüpatrfd, 1

1

6 «Weilen

WefMitf} öon Äamle, üfta 10 6tnn&en norb»eftlio> oott äertifalem. 3^re Soiiart War

terraffenfJtmig, nttt vielen bbrjüglieljen ©arten unb grbfem 2Bafferreia)tI)uui. Äeute

Hegt biefe «tobt nnler 32° 3' 6" % St. unb 32° 24' O. mit »eit übet 5000
(linmo^nern. 3Mefelbe ifl auf einem Flügel in gorm einet) 9m)pfyftf)eatrr6 erbaut, mit

einet mit 6a)iejifaV)rten verfer)enen Wauet , einem ©toben unb einem $tjore auf ber

SanbfHle unb einem $&ote auf ber 6eefeite. 3u Ifjten Uffentlio^en ©ebduben gehören t

3 Älofler, 5 SWofttjeen, 1 «^nagoge mil einer jflbifenen ©emeinbe oon 400 ©eeleo. Die

Umgebung ift änfjerft fruo>tbar unb rei^enb fd>5n. ttna> bad Älima ift hörfjft ange^

nehm, ba bad S^etmometer feiten bid auf ben ©efntrpuntt fcerabftnft tmb onberer»

feit« bie ßifte buro> bie 9?a> ber <Se< bebeutenb äemnbert tvfrb. 6o gebei^en tjier

i)trrlio>< Dbpvftanjungtn: 'pomeTanien, Maulbeeren, Zitronen , ffeigen. «bnfofen, ©ro<

nafen u. f 19. II. 3^re ©efa>id)te unb Sebeuifamfeii. Tuefe güuftfge Öaae

maet)te tiefe ©fabt ju aflen Beilen anwerft n?(*iig, fit rourbe ber bebeulenDfre ^onbtie«

plab biefer ganjen J?üfte unb roar bie ^afenfiabt ^rrufalemd, bie mitteilt ber hier

ari«taufenben ©ebirge^frra^e mit bem Weer in «erbfnbung fatn. 5)te jnm Jembelbou

von $iram an ©aloino gelieferten -glö^e lanbeten in 3ovt. J2 *uo> jum 5Bau be«

jweiten Tempel« »urbe borten ba6 Wöterial gebraut. 18

'2 «. 1. 17. M ©. 31. 10—12. n 6. 2t. 12-14. «»I*tft 18. 30. »2 6. 15. 27;

17. 17. «2 «. 21. 21; 1 Q$r. 21. 7. 'SXif. 28. 82. »«fr« 3. 7. »3ona I. >°»U«. n. h.

V 14. "3fffftf. «nt^. 13. 15. 1. »2 ßJ^T. 2. t5. «»«fra 3. 7
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Sie ftutye C(t Kröpfe« 3ona auf, um Mit ba auf Sefyffen "a<$ btm ^n^fd^n £ar*
tefhi«, vrtrn, ju entföefcn. ' Diefe wichtige £afenftobt tonnte von bm Sfraelitcn bei

tprem vstn^ug tn jianaan ntaft eroDert weroen." <öte veroiteo ai|0 in ven jjancen ver

Wntjier, biß nad) ban (Srile, wo fU wäbrrnb be« 2. jübiftytn Staatflleben« burtf;

Simon unb 3onat&an Waffabäu« Mit beu Svrrrn erobert unb an Subaa greraefn

würbe. 3 Später Würbe fic von ^ompeju« ju Svrien gebracht,
4 aber fcfjon ßäfar gab

fle £prfan jurfirf.« ©o verblieb fte unter £erobe« 0 u. ÄrdjelauV W« fie jpäter *n tsv>

rien Wleber geflogen würbe, ©tyreno ber jäbijföen Äriege würbe fie burd) ^efttu«

gerftört.' (Sine voUfWnbige SBerfyeeruna erlitt fie erft onrd> 93efpafian, ba fie jum Schlupf'

winfel jübifa)er Seeräuber bienle'.
0 9ntr ein QFaftefl erbaute Sefpaftan an ihrer Stelle,

um bat ftctj na© unb uadj wieber eine 6(abt bilbete. Unter ben Äreujjügen wed}'

frftc fle oft if)ft «ßerrfcf>er uno erlitt gewaltige ßtfftömngeu, na*bem fte von Salbtiin I.

befefttot unb jur @raffa>aft erhoben Würbe. Unter Napoleon $onaparte War tiefe <5tabt

ber €<*jauplaft bebeutenber ©offensten (1799.) £eute wirb fte von tnrftf*fn
,
eng'

liftycn unb 6ftrricfyfa>rn Dampfern berührt, weiter bie Pilger unb anbere JReifenbe na*
3erufalem an'« 8anb bringen. Der £afen t>at nur eine enge unb jefleebie Strebe, bie

ben SBinben febr au«gefefct tft, WO)u nod) bie fielen «Riffe unb Reifen fomBien, bie ba«

Einlaufen oft berjinbern unb e« fetjr unftdjer marken. flu« beut Xalmub babeu Wir

hier nadjjut ragen
,
baf im 2len 3ten unb 4ten 3abxb. n. Wieber siele gilben in 3affa

wo&nten. <g« werben SeW Wefer 6iabt genannt: 9t. ttfe* ^imM,"
K. «bba, 12 9t 9ta<fonann," 9t. Xanepum, 11

u. f. W. $ie Sage l)ält fie al« von
ber Sünrflntt) vrrfrtont geblieben. 18 9J?etjreree Rebe: ^aläfiina.

$pram, tm\ audj 3eb oram , enrrp. ©otterbabener! I. £5uig von 3{rael, 6«$n
9ll)ab« unb 9ta$fo!ger feine« altern ©ruber« 9lbü0ja, ber von 896—884 regierte vnb

im ©anjen ein von gutem ffitUen befeelter, mutf/iger Regent war. SWe^rt Pon ben

©efdnrfen feine« SJater« unb Bruber« neiatc er fta> ben $ropbetenmalrounaru

tee (Slifa au unD febaffte, tro* feiner Butler 3febel, ben ©aal«go$enbienfl in feiner Ilm
gebung ab, aber behielt ben feit 3<robeam eingeführten Äälberbfenfi weiter bei.

10 ©all'

ftdnbig würbe biefer »aalebienfl erfl unter 3erm abgefebafft." 3oram befriegU ben ab«

gefallenen Adnia Wefa von SRoab unb braute it>n mit Jpülfe jubdifd?er Iruppen wieber

unter feine «briangigreit. Die fteinbfeligfeit ber Sprer bat er na* bem 9tatb, be6

*Hropb<t« ®ifa befeit igt. Der ^ropbet felbft bracfye eine Sd?aar fprif^er Kriege r fle*

bienbet nad) Samaria. 9u$ Die von ^enr^ibab, bem jftnig von gprien, rrirflicfc t>or«

genommenen Belagerung 6amaria« würbe plö^lid? turd) ein ©erüdjt vom ^eranjug

betbitifwer unb ägnptifdjer BBlferft^afteu mit 3urürflaffung ib,re« Säger« aufgehoben. '*

Ünglücflid? jetod) war fein $elbjug in UJerblnbung mit feinem €(^wager, bem Äönig

von 3uba, jur Befreiung ber Stabt ÜRamot^. (Sr Würbe gefwlagen unb f(brwr ver«

wunbet naa> 3ifrwl aururfgebra^t, 20 wo er bura> bie ^anb feine« tityrigrn gflbbnm
ben lob erlitt.

21 3m Xalmub wirb rübmlictft feine Demut b vor bem $ropfceten

@lifa bervorgeb.obeu.- 3 9Re^rere« fierje: 3cf^u unb Könige 3fraet«. 11. Aöntg

von 3«ba, 6or)n unb 9<a^folger 3ofabbat«, ber 8 3<u>te lang regierte, ein g6$enb.

feblet^ter unb jule^t fe^r unglücflieber SRegtnl.»» 6eine erfte ©Cbanbtbat war bie dr*

morbung feiner Srfiber unb vieler prfiru von 31'rael, um ftcb t^rer Sinfünfte ju tf

mädjtigen.^ 9uf unfluge 2ßeife begann er geinbfeligfeiteu mit ben (Sbomiiern, bie

fdjon unter 3ofopbat ba« 3o© nur nod) gezwungen tmgen 29 unb verurfacfyc ten

ganjen «bfaQ i^re« üanbe« mit ber ^riefrerfiabt Sibna. 20 Darauf folgten bie einfalle

«3cna 1. 3. >3of. 19. 48. M »att. 10. 74: 12. 33; 13. Iii 14. 5. 34; 3*fn»*. Äntt.

13. 14. 4. *fDof. 14. 4. 4. »2)af. 14. 10. 6. »3)af. «6. 7. 3. ^af. 17. 11. 4. 3eff>*. b.

j. 'i. 18. 10. »ClMM 16. p. 750. 3cfe>b. b. J. 3. 0. 2. »oRfolUa 16. 2«««Ut 1«. «ibr. t.

1 9t. »t»f*. 15. "Daf. n. Vrfadjim «bf«. 1. "SRrgiüa 1613. ^Wibr. x. 3 9L Hbf«. 6.

»Daf. I m. «bf*. 17. <»£«f. «bf*. 23. 35o«ffltf ffnbrt fid) in $rm»cnli« »Ha üb. 1. c
11. '«2 JT. 3. "!D«f. 9. 18-20. »iT«f. 3. 4—27. »J)af. 7. 6. ~2 Ä. 8. 28. "2 IDaf.

0. 24. "»ft«$clb, 10. »2 Ä. 18-20. »«2 Cbr. ft. 2- 4. »tfcf. 20. W. »«2 Jt. 8. 22

Digitized by Google



ber $bi(ifler unb Araber, bie bem Sanbe unb [einer fcamilie bebeutenben ©a^abeu ju^

fügten. ' @r fiorb an rinn ferneren Unier leibtentjüubung unb mürbe nimt in bem fo*

nigl. (Srbbegrfibni^ fonbrrn in bet ©tabt Davibt begraben. III. ©otyn bet äontgt
Irjoi von £emaii), befonnt bura? bie ©lüefmüuiajungegefaVnfe, bie er Daoib von feinem

SBater nad) beffen Sieg über ben .flouiq von äram 3oba überbradjte..

£}orban, ober ja r ben, rn\ £aubtfuijj ^aläftinat, ber feinen ©oben aufrer*

orbentlia> fruchtbar madjte unb frü^ jur Orenjbeftimmuna biente. I. 9? ame nnb Be*
beutung. Der fcebr. Stame „Sorban", rrv, bat bat Berbun iareb, tv, herabfliegen,

ju feinem ©runtroort, beffen Participium präsent is in aramäifa>r Dualform, 2 3er-

ban, pnv, er ift uub ^erabfliefKnber" bebeutet 3n unfrrm bebr. Bibelte« fommt
berfclbe nur ot6 ,.3arben" vor, bod) r)at ftcr> bie erjte richtige gorm ber ©evtuagtnta,

wo er 3ortanet *lopddvqc, tjeifit, noa) erqalien. 5Äua> in anbern griea)lf<ben unb

lateinifebeu Triften fommt er unter biefer Benennung vor.
3 dagegen nannten u)n

bie ©vrer „3urban". Der Jargum r>at gleia) unferm Zat „Sarbrua*, um», unb bei

ten Arabern ^eift berfentge %t)ti\ beö 3orban bit nun ©ee Liberia« „el Urben" unb

BUtt bavon ,el ©ajuriat" ober „©fjeriat el Äebir" grojje Iranfftätie. »uffaflenbe

«efmlicbfeit bat biefer »ame mit bem bet inbifa)en „©anget" von ©anga unb bem
latetntf^en „Ditynum", Äbein, Von Styenu*, fcliefrenber u.

f.
w. II. Duellen, Sauf

unb Sefdjaff enteil. Der 3orban bat vier Ouetlen, bie fia> ju jwei ©körnen ver--

einigen, oevor fie fta) in bem See SWeron,* ober ,,©ee £uler)" treffen, aut bem bet

3orban auetritt unb feinen Sauf beginnt. Km füblimen ffu§e bet £ermon, in ber

Stäbe ber ©labt Baniat, $anead, ftojjen mir auf feine er fit er. :mei Duellen. 3m
fR.iO. biefer ©labt befüibet fld) in ber SBanb einet feurred)ten geifern* eine geräumige

$ty(r, wo eine Duette, ber „SRafyr 33aniat" rjervorfprubell. Die anbere Duelle

baben mir in 3B. % 2B. berfelben 6tabt, bei bem „Seil el ßabv, bie nad) einer

©tunbe unterhalb bet Xell fidj mit bem Wat)r Baniat vereinigt unb bei 3ofevljut bie

„Duelle Dan"
,

5 aud) ber Heine 3orban beißt. Die 3. DueUe ift bei £etbeva, am nörbt.

ftufje bet £ermon, eine bebeuteub größere Sßaffermenge liefert, alt ber Stajr Baniat unb ber

„9taf)r Jpeatbefa" genannt wirb. Die vierte Duelle enbüa) fliegt weftlia) von jener aut bem
fdjonen Xbale „SJterbfd) H|un", bie unter bem »amen „9tobr el Ä&arab" befannt ift unb

in ben 9taf>r £etbeva fiel? ergieft. 6o jiefjen biefe aut je jtvei Duellen fia) bilben*

ben .fiauvtffiiffe: ber SRabr Baniat unb ber 9ial>r £atbeoa in getrenntem Saufe bura)

bfe breite, (Ebene „ Hrbel £uler)V bit in ben ©ee »Jeron, obere« SEBaffcT, jefct »ttt>r

el Quitt) oereinigen. 9lut ber ©übfpifte biefet ©eet tritt nad) ben öftlie^en Sergen

bin ber 3orban aut, erft in langfamen, aber von ber 3afobtbruefe ab in [efjr ftarren

$&Qen einen ©tria> ^ot)en, nnfruebtbaren lafellanbet lang, bit in ben ©ee $(beriat, bat

jweite gre^e SBafferbeefen. Der ^iup fyat in biefem furjen Kaum von faum 9
©tunben ®efälle von 400 %., ba ber ©ee SReron 600 varifer %. über bem fteeret

fpiegel unb ber ©ee Jibertat gegen 300 unter bemjelben liegt, ©on biefem ©ee

ift ber Sauf bet Stuftet bit jum tooten 3Reer unter bem »amen „et ©aVria t \ stfbix"

ober „Urtun" mit rei§enber ©efjneQigfeit 30 ©tunben lang nnb mit ©efallen von 1000

%. Sir fe^en tyn ba in flarftu Krümmungen mit einem Bett von abwedjfelnber iliefe

unb Breite, bat beim «ijMbta in bat tobte 3»eer 180 3arbt breit unb 3 %; lief

ift, währeub er furj juvor eine Breite von 80 3arbt unb eine liefe vom 3 g. bot.

3m ©anjen ift fein Sauf jwifdjen fdjroffen geldmauern immer in fäblicber 9Rtd)tung

gegen 60 ©tunben lang, vom $u£e bet bot)en ^ermon berab bit jum Sübcnbe bet

^anbet. lieber ib,m ftnb 3 Brürfen: 7
1) bie flelnerne, 60 ©ajritle lange Brüefe, von

Baftuin IV. Im % 1112 erbaut unb von 3braim $afe$a reflaurirt. lieferte

'2 Sfjr. 2t. lt—17. »OiUi* PH, V^V »f««. *• 5- 15- 4
3»f- H- 0^ ,B

*3>« mimt: V? P »trt ta*\tnltf" D^DB w»«»iaO- «Hrbefacgcbfii, «tf« mH Mefe« l>f«trf«

gr^Hnu *3«f. ii 1 7. fO"Vi "in rnn hd^t nyp3. '3ef. 3. iö.
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rjeifct: „Safob&Sruffe" unb bepnbei wb 2 3
/, 6tunben unterhalb ber Slelle, wo ber

3orban au« lfm OTeronfce fprau«tritt; 2) eine Reinere ©rücfc an ter (5t (Ut, wo be»

3armnP in ben 3orian fub ergießt
; 3) bie ©rütfc gegenüber beut Dorfe ©emod?, un*

weit öe« See* (5r)inncretV Son ber weitem $efa>affcnr)eii bc* 3otbon erwäöncii

wir: feinen ftifdjreiaVbum, feine jiemlicb tjorjni Ufrr mit Säumen unb biajtem 9iofp.

ff in gffunöfä, trinfbarr*, met)r lauf* al* falle* SEBoffer von trüber gelben förbe.

(Seine SEBafTfrfüOe ,wcd)[elt nad) ben Sa^rfdjrÜen. 3n ben ftrüblingßmonflten <Wärj

unb 9f^ril fcfjwiUt er febr betracfjtücr) an unb füQt voüftänbig feine Ufer.
1 lieber lad

13 ä». lange Sfjal „Sorbanebene", rrvn -03, unb w<£l ®r)or" genannt — fei}«: ®e«
fittf. III. 3uflüffe. Diefelben flnb auf tcr Cflfeüe t>on 9?. nad) 6.: I) irr $ie-

romür ober Sfar nutet? , irr im $auran unb Sdjolan, £auraniti* unb QJau'omti«, cni-

fpringt unb fid> aufert)alb be* See* ©enejarrtn gegen 2 Stuivlen in ben Horben

erguft; 2) ber 3abbof, jefct SBabv 3erfa
(f. Sabbof). «uf Kr SBeftjelte gtebt e* viele

SBadje , Die er aufnimmt. 2öir nennen : ben $aa) (Srity ma ^nj, an Um (& io« fiet)

auffielt, 3 ben man fyeute in bem SBabo Äflt mit feinem $u«flu$ in bie (Sbene von
3erid»o bei Äajfu el 3er)ub wiebererfeum. Öicfye no<r) ®enejaretr) unb 2Reron

IV. ©ef£rjifj)ilia>efl. Heber ben 3erbau jog 3afob noer) 9Äefopo!amien

,

3 unb

jenfeit be« 3orlan «gelten ble Stamme: »üben, (»ab unb ber tyilb« 6tamm SRa<

nafff la* ?anb ®ileab jmn Sefty.
4 Sei 3<ria}o würbe ber 3orbon von ben 3fraf«

Ilten unter 3ofua überfebritten.
9 Sr biente al* ©renje De« Stamme* Stuben,* ®ab, 7

3uba, 8
ber Stämme <5pr>raim unb SRanaffe,

9 be* Stamme* Benjamin, 10 3faf*ar,"
9tapf)tali,> 3 wie er überhaupt fßalaftina in jroci #Ufte: in SBeftpaläftina unb Od'
Valentine: 1 1> e i 1 1 unb fo bie ©renjlinie jwifdjrn ben otflirbfn unb mejtlia)en Stämmen
war. Warb tiefen Steilen flnb bie Benennungen : Ca* Sanb bif efeit unO b a« 2anb

jenfeit be« 3orban. Sluf itjrem Gebiete bc« 3orDanfreifc* erbauten bie öfMia>en

Stamme al« (Srinneruna ber erfämpften Siege einen arofcep »Itar. 13 9m 3orban

erfochten jur Seit ber ylidjter (Sfjub unb ©ibcon if)re Siege über bie SBibianfttr."

«n ben gurten be« 3 erban lobteten bie ®ilcabiten bir Üpr;raimÜen. 19 3wif$t* Sur«
coli) unb 5arebatt)an im 3arbanfreife Tief 6alomo bic f upfernen ®efajje u.

f.
xo. für

ben Sempel giejjeru 1* (Elia unb Glifa verübten am fortan viele ffiunber.' 1 Bty
renb beö 2. jübifa>en Staate* jogen 3onat^an unb 3uba« ÜJJattabdu« über ben 3or-

ban jn ben ^abat^äern in ber Ü6t'lfre/ von wo au* ftr Die gi(eabitifc$rn Stäbtf er»/

berten.'
4 Später würbe 9afcj)ibe* von 3onat^an SRaffabäu* in ber Sumpfge^eub

be* 3otban gefer^Iagen.
10 «n* bem Halmub bringen wir mehrere SRotUen. 3)er

Warne 3ofion, pn\ wirb in 8ejug auf ben Urfprung feine« Saufe* im Stamme 2>au

al* eine 3ufammenfffrung von n i*
t „<t flieft b«ab oon T)on", erflärt. Wacb einem

Änbern biefe* S3ort eine 93erbinbung von fl IN' „$tu# 3)an«*# eine Bfnennnng,

bie fta^ aua? bei 3ofepr)u* jur Bejeicbnung ber oben genannten ^weiten OueOe fin*

bet 30 Äiu^ fein Sauf i(llaenau angegeben : 25er 3«>rban fommt au* ber Mßi Sanea«,

D'W, flieft in ba* SKeer 6ia>bi r wo,* 1 (See TOtron, Samodjiniti«, Kpoo v**)
t

von ba in ba« SReer Liberia«, in ba« SÄeer Sobom«, bl« er ftet) jnlf(jt in ba«

gro|e SRetc (ba« äRittelmeer) ergieß 33 Db ber 3orban al« ^rtn^e ^aläfrlna« mit

ju ©aldftina gerechnet würbe, barüber ftnb bie fluten ber Xalmuble^rer geteilt."

Webrere« fie^e: Dan, ^Jaläflina.

»2 St. 8. 2. 4. »etai. 3err«. 49. 19; 50. 44; 3a<f>. 11. 3. *t St. 17. 3-17. 3
1 SR. 32. 10.

«4 VL 3. 2. D«f. t. 12—18.: 22. l—10. »3cf. 3. 4. «3>af. 13. 23. '»ftf. ®. 27. •©•/.

15 3. »f>«f. ie. t-7. wJDaf. 18. 12—2a »«©Bf. 19. 22. »$af, 19. 33. 34. *»3*f. 22.

10. »*«i*t. 3. 28.; 7. & 4. »$«f. 22. 6—8. »«2 <S$r. 4. 17. »»2 Jt. 2. 8; 4. 5. 10—17.
>•! »aet. 5. 24—94. '»©«f. 9. 42-49. »«ie$« P»m. Setgl. «na^on) «3. Bttonty 55.

"91«* ber «ffe«rt kr« 3fTafalemi, bargen ^eift rt in »r^wc^ 55 brt foibtf. Tttinnb »TO.
"«^«rt^ 51. "5>af. 55. "J)af. 54.
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ZSvfapfyat, 3tf)ofapf)a«, dwut, ©ott richte! ! Söeifer unb frommer flönig

3ubaö, Sohn unb Nachfolger «Iffad, ber 25 3. von 914—890« fegenSreich regierte.

'ta& fRtiä) rrftorffc unter ihm nach 3nncn unt flieg im 8nfct)en nad) Sujjen, fo bafj

er nad) aOen Seilen einen gehobenen Staat hinterließ „Tic religio* fitiltd?e äräf*

tigung jum ©oben ber weltlichen unb volitifchtn Qrftarfung bed SBolfed ju machen"

aar Der leitenbe ©runbfafr feiner äanblungcn. So blieb er nid)t blo£ auf bem von

feinem $aler oeiretenen 2Beg ber ©ottedfurcht fielen, fonbern übertraf Ilm aud) burch

SMbfdjaffung befi ijeibnifdjeu SBefcn« unb ©rünbung guter 3>nftitutionen. dr fdjritt

mebr cid fein ©aler gegen ben ^ob,enbienft ein, 3 obrooi aud) er it)u nicht gonj ab«

juftyaffcn vermochte.
3 willig war feine frrenge Vertreibung ber bem vhonijifchen,

aramäifchen ©aal«biemV geweiften unjüchtigen ftraurn* unb bic (Sinriditung, top

5 ängefehtne SJalen, 9 ßeviten uuv 2 trieft er bic Statte 3ubad bereiften, um tie

tfcuntnij» bc$ ©efefeeft ju verbreiten. Siedeidif hat man baruntcr bie @rria>(ung von
Setjr unb ©etbaufern unter ber Sciiung ber Satten ju vergeben, wo au arbeitsfreien

Jagen gelehrt »ntbf. 2>er Äonig fclbfl bereifte ju biefem 3»«* feö* 8onh unb be*

fefligtc tiefe 3nftitutc. fi <&icrju fam bie (Jfnfefcung einer Stengen unb' geregten

iRechttyfleg? in firrhlicheu unb bürgerlichen Sachen. 1 Xtt bürgerlichen 9*ccht6vfl cfl
f

flanb ein gewiffer Sabab ja vor, bagegen ber fir*l»d|en ber £ot)cvricftcr Bmajja.*
Äud> nach Kufen waren feine 8ejier;ungen fegcmJrrieh. SRit bem 3^nftä»nmereic&

bewahrte er ben ^rieben, ftiftet er SBfinbniffe, woburd} fie jid> aegenjeitig ftü&ten unb

ftärflcn.
9 Unheilvoll für fein #au6 war Übrigend bie aud tiefem ©unbedocrhaltnif»

hervorgegangene 3$erhciraibung feine* Sohne* 3oram mit ber Xochtcr &bab8. 10
!X)ie

erfie golge tiefer ©erbinbung war ber gcmeinfchaflliche gclbjug gegen bie Syrer jur

Befreiung ber ©labt Ofamotb in ©ileab." Die jweitc war ber geibjug jur £Bieber<

Unterjochung SWoal^, in welchem bie Äriegöljeere burch ($bom *ogen unt ber Äönig

von Gboiu aie ©ajatl baran teilnahm. St ber biefcö Unternehmen war unglürflict),

ba dbom burch unb tlinmon jum Treubruch Ftdj verfetten liefi unb mit bem
geiube @infäüe in 3uba bf« Sugebi machte.'* >fapbat veranftoltete vorauf bic ©c«

rufung ber ©emeinben unb erhielt aud bem sJRunte einet Petiten bie SicgcdverhriMfLbic
wun ber bat eintraf. 3n ber SBüfte Xtytoa machte man barauf viele Sente, 11 bereu iBcr*

tr/tüung brei Sage bauerte. Kot vierten Sage verfammelten fie fto) jur Abhaltung

eine« Jt)anfgotte«bienfte« unb man nannte biefed Zffll^aatytffli'ruTyriyay^M iun*

tifch mit bem
, f
%ba\ 3o|'aphat" fein fall.

19
(Sine br ilte war bie Serbintung 3»favhat6

mit bem &5nig Khadja von 3frael ju einem gemeinfamen @a>ifffahrtduntemet)mrn,

baö mißlang. 3m Xalmiib ift 3ofabhat ein echter 3)avibe. auch im geißigen rinne,

ber bie rcligtöfcn ©runbfa&e biefed Sfr;n« befolgte.
17 £och oefap er nicht ben friege

ffjen
Sinn be6felbcn. 18 ©erühmt wirb feine £»chacbtung unb 2)emuth ben

ophften.
10 ©ein tytfcfyfyui war fehr gro§aö unb gehörte ju Denen, bie jnm ^eil

et ©efther gereichten.
2

1

%0}tpb, *pr. ©olt verraehte! 6oh" 3«fob0 oon 9lah«l, Stammvater br«

Dovpelftamme« teptyaim unb Wanaffe, be« jahlreichflen unter allen Stammen," ber

nach ©alomo'd Xob mit ben anbern 8 Stämmen ein eigene* Weich in $aläfiina, bad

3' t)nftammer r ich, bilbele. 3ofeph War lange %tii bad einige Jcino Äabctö, ber £tcb«

ling feine« 53üterd, ber ihn feinen anbern Söhnen voqog, wad ben 92eib berfelben

erregte. $rüh beunruhigten ihn träume, Silber feiner fuuftigen ©rö^e, worüber er

lieh felbft feine «Rechnung ju aeben vermochte. Unbewußt ihrer ©ebeutung erjäblte er

Sc feinem Sater unb feinen Srübern, btc ihn mit SBorwürfen, alö aebc er mit ^err*

Siner, «aa> Ötralb tn 917 bi« 883. '2 6|f. 17. 8. »1 J^. Tl. 44; z ti«e. 20. 33
«2 9fft. 17. 3. 8. »1 St. 22. 47. «2 Ö^t. 19. 4. »iDaf. ». 5—11. *1 9kl 5. 37. »I St.

20. 45. 10 2 iSf)T. 21. 6. "2)flf 19. 2. 3. »Staf. 20. 2—10. unb 23. ,JDaf. 20. 20. »$af.
S 28. '»3ctl 4. 2 12. <•! St. 22. 49) 2 Ott. 20. 85. »SRlbr. r. 3 9R. «kfd». 19. '»Daf.

Älatb. Wf*. 1. »Jhlhub0lh 103. Rftf. r. « flt «bf*. 21. »3>af. 2 ». *bf*. Ii. *ef«djlm

119. »'2)af. '»4 ft. 26.
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föVrplänen um, überhäuften. Bei feinen 9?rübrrn biibcte ftd» ber Weib |U einem fcoU

Iigm £afj gegen ihn and, fo Nif fie auf innen leb fannen. *nf tem gelte, wo
er ftc auffudjte unb fte ihn bon gerne fommen fahen, faßte u fie ben £obc«anfO>lag

auf ihn, rem bem fte nur turd? bie (Slnrebe Stuben«, 3of'»h lieber in eine Grube ju

werfen,
1 unb bura} ben Half) 3uba«, ihn to* an bie borüberjirhcnben 3fmaeliten jw

»erlaufen, abgebracht würben. (Dir Srilber brrfauftrn 3ofept) an bie ^fmaeiitrn, bnrd}

bir er na* Hcgbbien in ba« £au« be« ^ctibbar, be« Cberften brr ?cibwaa>f, fam.

£icr erwarb er ftcf? balb burdj Xrrue unb S3crbicnfle tie @unf» feinet £errn, brr ibn

jum rrften Verwalter feine« ^aufed machte. Äber noü) war er nicht auf brr €iätte

(einer Sefrtmmnng unb wieber mufjte er einen *J}rüfung«gang machen. 2He $rau feine«

£errn WoQie ibn jur 6ünbe verleiten, aber at« er ihren $crfübrung3fünficn tapfer

wiberflanb, flagte fi« ihn wegen Äeufdjfjeitdverle^ung bei bein Wanne an, ber Ibn in'«

©efängnffj warf. Doch auch ba flieg er balb in ®unfl, würbe über bat ©efdngnif

gefegt unb ade (befangenen flanben unier ihm. Unter biefen befanben ftd) jwei 9c«
amten befi .König«, ein SRunbfehcnf unb ein Sarfmeifter, bereit Xriume er beulete,

bie fleh barnaa) wunberbar erfüllten. CDer Wunbfdjenf würbe gebangt, aber Den &ad>
meiner fcfcte man wfeber in fein »ml ein. Später erinnerte fty biefer 3ofrpb.« unb
empfahl ihn feinem foniglichro £rrrn jur Deutung feiner Traume. 3ofrbt gelangte

in bat $au6 $Ph flrao« unb war auf bem %Ma§ feiner ©eftimmung. ®efa>teft unü

weife beutete er bir Träume ^(jaraofl unb }oa fo fet>r bie Sewunberung bc«fc(ben anf

fty, baf er ibn jum elften Wann feine? »Keidjeö ert>*>b. ®emäf feiner Deutung, ba£

auf 7 3ab,r< te« Segend 7 3ahre be« junger« folgen würben, tcranftaltete Sofebb
bie Sfafammlung be« ©etreiteö al6 SBorratb, für bie Jpungrrtjahre unb würbe baburdj

ber berbienpbolle Wann, ber Detter Hegwtcn« unb ber 9taa)bar(anber. (fr berget«

ratete fia) mit ber Sodjter be6 ^riefter« ju Aelioboli«, oon ber er i»ei 6*h«e er.

hielt. 93on biefen nannte er ben erften Wanaffe unb fpraef): „@ott lief mich meine«

(Jlcnb« unb ber Trennung vom 93atrrf)aufe oergeffen!* ben {Weiten (f pfjralra: .benn

Sott bat mia> im Sanbe meine« Glenb« ausgebreitet!" 3 Huf ber £öty biefe« «lütfe«

ftanb 3of'Pb, al« feine «ruber in ben junger«jähren na<h Äcgwpten jum <£infauf

be« (Betreibe« famen. 3efrbh erfannte fie, aber biefe ihn nicht. 3m Sorwanbe, all

wären fie Äuubfcbaftcr, lief er fie in
1

« ©efängnif werfen, wo ihn it>r fkfrnntnif ber

6ünbe feine« 93crfauf« bi« ju Sr)ränen rührte. (Sr berieft 6imon al« »pfanb jurürf,

entlief bie Unberen mit gefüllten Qetreibefäcfcn unb bem bafür mitgebrachten @efb

unt« ber Oebmgung, ba§ fie bm jüngf!en trüber, Benjamin, mübrcia>ten. 8ei Nr
jweiten Heffe brauten fie benfelben mit unb 3ofcpt> hatte bie greube, fie 9fle um
fta> ju feb/n; e« fehlte nur noa) ber greife 9?atcr; aber aua) ber foQte balb ba fein.

9fad) mehreren 3n>if<^enfaQen gab ftaj 3of«btj feinen Srübern gn erfennen, bat fit,

fta) ir^m bertrauung«boa ju nabeni unb ihre $anb!ung gegen rtjn al« ®otte«fügung ja be«

trauten, bamit er feinem Sater unb ihnen in ben ^ungcrfljafjren ein Detter werbe, dx tbeilte

©efthenfe au« unb gab iftnen Sagen mit, um ben QJater mit ben Sein igen nacb, Ärgtwten ju

bringen. 9ei ihrer «nftmft wie« er ihnen bad 8anb (Bofen jur tlnfteblung an unb ver«

pflegte feinen 93ater 17 3nhte lang. 6fine »eitere XtyatiqUlt für Üegtwten war bei

»ünfauf be« «anbe« für Pharao, bie Serthritung be«felben ai« ?ehn an We frübern

@runbbeft^er mit ber Midjt, '/« ber jebe«ma!igen drnte an ben JTonig abzuliefern,

wot^n jrboa) bte ttnfer ber $riefier befreit waren. 9lur fo fonnte bie Jtanaliftrung

«eggten«, bie ba« ganje ?anb bom Wil bewäfferte unb fruchtbar «aa>tf, bunhgrfrft

werben.' Greife feiner 9amiiie boüjoa er bie legten Oünfche feine« 83ater«, ihn

in ber Doppelhöhlc , bem drbbegräbmf (einer Süätcr ju $rbron, }u beerbigen. Der

ftirbenbc 3afob ffgnetc unb ernannte feine jwei So^ne }u jwei €<ammb4tern trab

•I«. 87. 1?. «t 9. 4t. ?0~?3.
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3ofepf) brüdte it)m cic Hugen ju. Ten ir)n barauf abbülenben 33rübern beteuerte er

unter Juanen, Dafj in tym fein ©roll gegen flc, wegen ifore« Vergeben« an ibm, fei

unb er Den guten ^udgang Der 6ad)C a!6 eine Fügung ©otted anfebc. 60 geliebt unb

terefjrt jtarb er 1 10 3atjrc alt, naa^bem er fid) juror von feineu trübem eitlidj vcr#

fprcejjcn Ue# , aud) feine irDifdjcn 9lefie, fo ©ett fte au* Slegvpten führen wcrDe, in

St<maan ftu begraben. (5r würbe einbalfamirt unb in eine 2aDe gelegt. 144 3a^re

fp&ter nahm SWofed feine ©ebeiue mit, bic 3ofua in Kanaan, feinem Erbtonbe, nörbüd)

00m 93erg ©aad, bei 2,imnatf) ©ared), begrub. 1

2luG bem $a(mub bringen wir: a.

über fein geben. 3" ber 3ufammtnfaffung feiner (Srlebniffe machen tote lalmuc*
lebrer auf bie «er>n(i^feit berfeiben mit Denen jeined SBatcrö aufmerffam, fo tajj 3ofepb

and? ber ed)te ©obn feiner ®cfd)id)tc war. „9Ue*, wa« 3a(ob jufam, begegnete aud)

3ofepfy Tiefer würbe von feinen Brütern gefjafjt, oiutj jener: biefer erhielt im Sraume
bie ÄnDcutung (ei nee künftigen ©lüdefl, aud) jener; tiefen wollten feine $ruoer t Roten,

aud) jenen; biefer würbe im Sudlaube rcid) unb verheiratete ftd) bafelbft, aucr> teuer u.

f.
w. 2 «ber aud) 3ofcpb wirb baö Sßorbilb Oer ©cfd)icfye De« füDifdjcn «öolfe«, feine«

«§ciligtr)unn3, feiner *ßropbetcn, Vehrer u.
f.

w. Durd) ade 3<i\<n, fo ba$ man in ben

Jagen fdjwercr Verfolgung gotWertrauenb auf bie ®cfd)id)te 3ofcpf)d binwic* unb fid)

quo berfeiben Iroft ijm, «ü*c«, beifit c*, wa« 3ofcpf) begegnete, ftoben Wir in ber

©cfd)id)tc 3ion«. 3ofcpb Wuroe von feinem Oiater geliebt, aud) 3ion von ©ott; 3 3*
fepl) würbe von feinen Brütern gcl)a|jt, audj $iQ\\ von ben 3fölfcrn;* 3ofafe erhielt bie

iiierrjeifjung, Äönig ju werben, aud) 3ion Da6 Äönigtbum ©ottcä; ' vor 3ofepb foQten

ftd) Die Brüter verbeugen, aud) vor 3wn bie SBölfer;
0

3ofcpl) Ijatic von feinem Sater

ben Auftrag, fb& nad) bem BeftnDen feiner BrüDer umjufccjcn, auef? 3»n befahl ben

3fraeliten, im @ril ben ^rieben ber ©tabt, wo fte wotynen, ju forbern;
7 über 3ofepb

faxten bie Brüter ben loDcäa nfdjlag, aud) bic Bolfcr über 3'^ ll
;

M
3°fcpf) warfen fte in

eine ©rubc, aud> 3^nd ^ropb/t jeuenua wurtc in eine ©rube geworfen: 0
3ofepr) würbe

nacb bem xHueianCc »rrfauft, aud) 3»on? 55t)ne verfaufte man ald ©efangene u.
f.

».

Vlber nidjt blo* für bie Scitcnögejcbufyc 3fracl« War 3ofepb baö tröftenDe Borbitt, foiw

bem aud) für feine greuten* unb ®lücf$t>crl)cifiungen. sofrpf) war wegen feiner ©a>on*

beit berühmt, aud) 3*0» einftj
10 mit 3ofepr) war ©ott, aud) bei Sfroel im (Jril; ©Ott

lenfte 3ofepb bie ©unft feine« #crrn ju, aud) 3frael bie feiner Bcr>errfd)cr; 3ofept)

wurfce auä bem ©efängnip ae^olt unb in ^radjtgcwanber gcfleibet, aud) 3frael war
Die 3$crf)ci£ung : Suf! auf! f leibe tirf) in Dein $raa>tgewanb 3>on u.

f.
w." b. Seine

Z baten unt ©cfdjidjtc. 3n Den Xräumen 3»fepl)6 feben fte neben ber 93err>eifung

feiner fpdtern ^üroe in $(cgvptrn aud) Die Ded jtouigibumd feiner 9{ad)fommen, Ui
3ebnpämmereia)0. '* !^ie verbret^erifa>e ^anblung bed 93erfaufd 3«>fepl)6 fanD erft in

bem 9krfauf gan) 3frac(d an $aman feine Sübne. 13 6ein Eintreffen in Stcgvpten

war eine göttlid)e Setttmmnng )ur Erleichterung bed über Jiafob unD fein ^>auö ver<

bängten ($rild, bamit Diefe fpdtcr badfclbe, ald eine Dleife ju 3ofcpf), antreten. 14 ©ein

Sßiberftanb gegen bie grau De6 ^otipbar enthält Die Sfobuung, Da^ ber sUlann ^err

feiner Regierten tverben foll.'
5 3m ©anjjcn war Der ©prua) barüber: w llnb Der gut

ifi vor ©Ott, wirD gerettet," Da6 ifl 3ofepb; /f
abcr Der ©ünDcr wirD Durd) flc ver*

ftrieft," bae ift ©imri, Der Den Verfübrungen Der ^eibianiterinnen nidjt wioerfianD. 10

Die wunDerbare fflanolung feinc6 ©efd)i<fcö vom ©efängnijfe bi6 jur 33ejierwürbe

er[cb,cint ibnen fo gewaltig, bafi flc ald ©eweiö Der gottlid)cn gürforge Dient.' 1

^3t)atao / faifft A Jurntc "ber feine 3)tener, Damit fväter Der 9RunDfc$ent 3o|epbd ge»

teufe unb il)m cie (Srlofung bringe.
10

3ofcpb g<^rt taljer ju Den Wannern, Denen

ftd) Die
sJöeit gl cid)[am erneuert bat. 19 ©etaDelt wirD er in feinem bodnal; reuten de»

»2 TO. 13. ifl; 3cf 24. 32. »SRIbr. t. 1 SR. »bfd». 84. Xan*uma ju »ajef*ek *». 44. 3».

»IJf. 87. «3miu. 12. »Orf. 52. «3)af. 54 '3ftem. 29. »SJf. 83. «ÄtgL 3. '«>$f. 41.
1 »larutuma }u 2Baji.\aüti v. 50. SBifUfi*t ge»jfu bie tarnaK geltende 9tu«(rgung im d^rij)fiit^um,

bit in 3offtii bie Oefebicfe 3efu« vergtbitbet üe^t. 6ie§e Kjeil 11. 3? im. ,: TJitr. r. 1 9t.

9tfcfd>. 64. u Da). )n Viler. < 4 9Rtbr. t. 1 TO. fltbfo. 86. 'Werna 34. "Sirbr Simri. X<ind}uma

)u Öajef*eb 42. "TOibr. r. I SR. »bf*. 89. ""Daf. Hbf*. 89. »»»ibr. t. 1 SR. «6f*. 30.
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606 3ofetf - Sofia*«

nehmen gegen feine Srüber bei it)rcr Slnfunft unb fpdlcrem Aufenthalt in Segnen. 1

'Xcr 6cbrccf fetner Stüter, a(« 3ofcpfj fid) ihnen ju erfennen gab unb ftc ihm nicht, in

(Sritmeruiig ü)rc« 5$erbrcd)cu6, antworten tonnten, ift baö 53ilb be« ©efebirf« be« @ün*
ber« am $age bed ©ottc«gerid)t«.* ©crübmt wirb feine, ben Srübern nad) bent lote

3afob« unter fronen wiebcrholte Ectljcucrung, ber 9Jid)ierifteiij eine« $affet gegen ftc.
3

Seine ©ebeine nahm TOofe« mit unb bewie« ihnen bie (Ihre, bafj fte vor ber $unbe«<

labe einhcrgelragen würben, weil 3»>fcpb« ganjed «eben eine SSerwirflichung be« ©efefre«

war. 4 3«n ©anjen fieht er alö üHufter ber ©ottc«furd)t,
5 (Sltcnwcrebrung,

0 ©ruber*

liebe,
1 Älugbnt,8 Demutb, 9 u.

f.
w. ba. «ud) al« Söeijpiel, Wie ©Ott be« »erfolgten

fid) annimmt, '° u. f: w. gerner iß er ber Skwahtcr ber 9leligion*le&ren oon (Sern,

Abraham, 3faa! unb 3afob."

Sofia!)u, )Tvm\ ©ott feine Stü&e! Äönig üt 3uba, ber löte <£ol)n unb

9iadjfolgfr «mon«, ber 31 3abre, von 639—609, würbig regierte. Sttäljrcnb tiefer

3eit war er ber einjige JWntg, ber, gleich feinem Abu Daoib, SBolf unb Staat auf ben

©ipfel feine« alten Murmu« ju bringen ftrebte. Aber bie 3eit War eine anberej bem

«olf feilte ber Jugenblidje Schwung, e* hatte feine »cgeifterung mehr für feine eb*

malige ©rife, obwol e« jur ©icbercrlanguug berfelben nicht an ©elegen^eit fehlte.

Sicht 3abje alt, betrat er unter $ormunbfc$aft feiner Butter bie Regierung, ber ba«

• erfü>ütternbe (SrcianlfJ, bie Grmorbung feine« Sßater« bura} feine Diener, w>rau«gtng.

Dicfc furchtbare $bat »or ber Au«brurf be« Unwillen« einer fiarfen »Partei wegen feiner

©eforberung be« ©tyenbienfte«. (Jrfl im 18 % ober 28 3.' 2
feb/n wir ibn ai« ben

fclbftfiänbiaen «Regenten mit ffierfen, bie feinen Kamen verewigten. 3n biefe &it fällt

ber (Sinfau ber Scnü>n in SJorberafien, bie bi« ^aläftina oerb/erenb oorbrangen. Dar*

auf folgte ber Untergang be« affcrtfcfcen Hetzet unb bie ©egrünbung be« cbalbaiftyn

bura> Kaborwlaffar, ben SBater ftebufabnejar«. 3ofwbu, bem »iel baran lag, feinen

6caat felbfiftänttg ju machen, erflärte ftdj für ©abvlonicn unb war ein treuer Anhänger

be« SBünbniffeö mit ibm. tiefer weife Schritt nad) Aufen würbe bura) einen Queen

©riff nad) 3nnen wrvoflfiänbigt. Derfelbe beftonb iu Erweiterung feiuer religiösen 9te-

formen über We ©renjen feine« deiche«, tief inba« 3ehn(tämmereio} hinein unb War

bie erfte Ztyxt jur SJerwirflicbung feine« wieberaufgenommenen Spione« ber SBieberr^r*

jteüung be« bavibifa>eu SReidje« nach feinen alten ©renjen. n ferner würbe bie fa>on un*

tet 3m* veranftaltete Sammlung jur Au«befferung bc« Jcmpel« in 3erufalem erneuert

unb jur (Smpfangnabme te« ©elbc« Abgcorbnete mit 6ophan, bem gtnanjminffter an

ber €pu)e, an ben £ohcupriefter £ilfia abgefchioV 1 Unterfiü&t würben biefe Reform*

oerfua)e bura> ein dreignip, ba« je^t gaitj bie »ufmerffamfeit be« JtSnig« in anfpru<b •

nabm. Dft ^obebriefter ^ilfic fanb bie Setjre 3Rofl«, bie $(>ora, unb maa>te (£üpbon

bamit befannt. IDerfelbe überreifste fie bem ÄJnlae, ber von ibrem 3n&alt feb^r et«

fa^üttert würbe. Um weitere 9u«funft unb (Srfiarung über ba« Vernommene }u er*

ijalten, fa)i(fte er eine ©efanbtfcbaft bou ben ©rofen feine« JKeiajeö an bie ^roptjetin

^ulba. 3r>rc Antwort war, baf ba« Berberben be« weit um fuf? gegriffenen ©o^en*

bienfie« unaudbleiblicb, fei, aber ba«felbe werbe wegen feiner grommigfeit in feinen

Sagen n od) ntdjt eintreffen. »« 2)iefe @rflärung verfeblte nia^t üjm @inbruc! unb Sofia

l'd)ntt rüftig weiter an bem SBerfe be« reiigidfen SBieberaufbaue«. ($r vcranftaltete

eine groie Verfammlung aller Seltenen 3uba« unb 3«ufalem«, mit benen er unter

Segleitung ber trieft er, iJJropbeten unb be« ganzen Solfe« nad) lern lempel ^ingog

unb ib.nen ba« ^unbe«bua>, bie Sebre SWori«, »orla«. Darauf f$lo$ er mit tb,nen

unb bem üolfe, ba« beigetreten war, ein Sünbni^, nad) biefer Sebre ju leben unb

aufrichtig alle ©efefre unb 3}orfd)riften barin ju beobachten.
10 Soweit war ber ©runb

'SfradJctlj 56. *H)af. »bf«. 93. '$af. «bf*. 93. «landjuma ju Maffc p. 186. s 3Hitr.

r. 3 9R. 9lb|dK 23. «<Dtf. «bfi*. 2. Taf. 2 VL &*fd). 4. »Da f. ju Jtotjflttfc. »^af. 3 3W.

«bM. 30. »jor n ^ru vrm »iD«f. »f«. 27. »«aj«f. 1 sr. «tf*. 94. «>»a$ »»»et«
tcrfu(t)ungrn übev bie Gbronif €. 324. '

3 (Jtralb «ef^idjtc 3fr. III. 388. 480. g?irgl. Orttm. 6.

3. ü: 6. 6. 21—25. '«2 .ff. 23. 3. >»!Daf. 22. 16—22. "3>«f. 23. 1—«.
*
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SofUfc. 609

ju einer DoQflanbtgcn Umfefcr be3 iBolfe! gelegt, eine $fyat oou ber ordnen 23ebeu*

tung. 9Iber er blieb babei ntcbt fielen, fonbern ging Weiter an bie Äulrottung beö

(»öfrenbienftel. ©o befabl er, alle ©eräü)e bei ©aal«, ber Äflarte u. f.
w. an! bem

Hempel ju Raffen, bie man aufferftalb Jerufalem!, auf ben gelbem be« JtiDron, ver*

brannte, liefern ftt)lojj jitt) bie Äbfdjaffung ber ©öfrenprieftcr, bie von ben .fffiiugen

Suba! eingefeit waren, an. 3)a! dritte war ba! Jpinaulfcfcaffen ber Äjtarte aul
bem Xempel, bie ebenfafl! aufer&alb 3erufalem am ©att)e Jtibron verbrannt würbe.

91 utt) au&erfoalb Serufalem lief er feine Stätte befielen, wo ®ö&enbienrr getrieben

würbe. Sie er im Xempel bie 9tiftt)en ber @5$en, bie Sifce ber woIlujlia.cn grauen

abjurcifjen befall, fo muften bie Atyenpricfkr in ollen Stäbten Subal t&rc rjeicnü

ftt)en Opferten verunreinigen, Sm Siioen von Scrufalem würbe ba! ZW. £innom,
wo man bem SRolott) Äütber burtt)! «euer führte, verunreinigt. Sfutt) ber auf bem
Sftlitt)cn (Singanaltfyore bei Xcmpeia erritt)tete Sonnenwagen würbe abgenommen, von
bem man ben ußagcn verbrannte, aber bie Sßfcrbe natt) bem 3 lrnmer Oed föniglitt)en

£ofbiencrl bratt)te. Hütt) bie aiten Stuften von Salomo, fäblid) vom Oelberg«, wür-

ben mit ü)ren Rainen unb öitofaulen jerfiort. 916 3eiä)en it>rer Verunreinigung

ftrcute man auf biefe $!äfce 9Renftt)cngebeinc. ^Dadfelbc geftt)ab mit ben »£ö()en |u

©ctfjel, auf welrt)en ;3crobcam opferte, ßur Bervoflftänbigung feine! Söerfeö bulbete

er aua) nia)t bie $erfonen, bie ben Aberglauben unter bem $olfe förbertcn, bie ffiolfen*

befa)w5rer, 3eitt)enbeuter u.
f. w. 5Dirfcr $&ätiafcit folgten feine großartigen pofitiven

Stt)öpfungen: bie Hnorbnung eine« großen ^afTaftfVftc! in 3erufalem, ba! mit ber

gewiffcnfjafteften S8eobatt)tung aQer 93orftt)riften gefeiert würbe. 3)a!fclbe fiel fo groß*

artig aul, bap e! all ba« einzige fett ben Sagen ber 9titt)ter bejeitt)net Wirb. 1 5>a!

mofaiftt)e ©cfc&butt) würbe all ©taat!acfe$ errlärt unb Diente jur (Srunblage feiner

Snftitutioncn. SefSrbcrt würben biefe Unternehmungen burtt) bie begeiffrrnben 9Ceben

bei ^rop^eten 3erf«ial. So arbeitete er energiftt) an ber Verjüngung bei Solfe!

unb Staate! unb Ijätte Unerwartete! geftt)affen, aber e! befanb fitt) ÄÖel ftt)on am
Hbenb feine! Dafeinl. tßtyarao 9tett)o, ber Äonig von Äegvpten, füllte fitt) ftorf ge*

nug, bie Sanier bei acrfaUenen afforiftt)cn 9teia)rt bi! natt) <Sartt>cmiftt), üirecfium, am
Supfjrat, unter feine £rrrftt)aft iu bringen, wa! i&m aua) auf furje ßeit gelang. 3 3m
31. 3ahre ber Regierung Sofia! fiberjog biefer $ß$arao bie Sänber SJorberaften! bi!

an ben (fupr)rat, lanbete mit ftarfen Ärirglflotten in bem mitteüänbi|tt)en unb rotten

Weerc gegen Die pl}5nljiftt)e jtftfic bin
3 unb befreie ben ooern $freil bei ffraclitiftt)en

©ebictel, von bem fa)on Sofia! wieber 33r[ifc genommen t)atte. Sofia! ftano fomit

in ber Wirte jwiftt)en fleavpten unb SJaboJonicn unb feilte fitt) für (Sinen erflären. dr
ftanb im Sünbniffe mit Jöabvlonien unb crflärtc fitt) folgerichtig gegen Aegypten, ver*

weigerte ifjm gerabeju ben 5)ura)|ug unb brobte, mit ber ganzen £ricglmad)t gegen

if)ii }U jiefjen. 9tott) Verfutt)te e! ^barao, itjii von biefer feinb(itt)en Stellung abjii'

bringen; er fei nur auf 33rfet)l feine! ®otte! aulgejogen unb habe gar nitt)t bie Un*

terwerfung Subäa! im Sinne. SCber Sofia war nittjt me^r juin IRütfjuge iu bewegen

unb wagte ben Äampf. *uf ber (fbene bei 3Regfbbo fam el jur Ga)(aa)t. Sofia,

ein jweiter 3)avib, voü ®ottvertrauen, ftanb in ben Äampfrei^en unb würbe pltylia)

von einem Pfeile getroffen unb ftarf verwunbet. Sn aQer Qile ließ er fitt) natt) 3<*

rufalem bringen uno ftarb ben ShrentoD eine! gelben.* (Die Iraner um ben Aonig
war allgemein unb jdbrlitt) Wieberf}olle man bie ^lagetieber über ilni.

5 Sofia ^interr

lief vier S5^>ne: So^annan, ber welter nia)t erwabnt wirb, ©jafim, fpäter Sojahm,
Bibfiab, unb 5tt)«(Ium. ©leid) naa) feinem Hobe fe^te ba! Solf Septem unter bem
tarnen „Soatjai" auf ben Z^ten, ber nur 3 SRotiate regierte, flu! bem Xalmub
bringen wir mehrere Semerfungen ju birfer Seben!geftt)itt)te. Sofia fju gehört ju benen,

beren ©ebnrt unb tarnen im 93orau! genannt wurvrn. 0 Seine grömmigfeit wirb befto

«2 St. 23. 23. »5>af. 24. 7. »^eteb. II. 2. 159. «2 ff^t. 35.24. 34. 28. »3mm. 22. 10.

•«Ar. r. 1 W. *bf*>. 45. T>icftt«en fliu>: 3raaf, ©atomo unb 3«fl«.
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610 3ofl*|» Sofa«.

fyofjcr geartet, je mrfjr fein Bater Simon bem ©ftftenbienfre ergeben war. 1 Somit jäblt

man tt)n ju ben fed)* (Bereiten au« baPibifa)em Aaufe. 2
(Sr war einer ber ©roßten

an Bufre.
2 Söarum er wegen ber oufgefunbenen 9er)re 2)2 oft3 ju £ulba unb nietjt ju

3eremia fötefte. »eil 3eremta in einer SRiffton an bie jefcn ©tämme, um fie bem

9lei<f)e 3uba jujufityren, auf «Reifen war. 4 93er feinem $obe foO er bie Bunbrtlabe

unb bie $(afa)e mit bem Wanna auö $urd?t vor ben Hegpptero oergraben baben.*

^ofua unb 3efua, yvr, 3ffaua,
6

poflftänbig: 3cbofua, yercv, 3er>of<fcu<u>,

©ort ftdje bei!» frür)cr : -i>ofea, yenn, £ofcr>ea.* SJtofi« 2>iener, fpäterer £eer«füf>rer

unb BolWobertyiupt 3frael«, ©obn 9iun«, au« bem ©tamme <Sf>^caini.* ber fia> fäjon

in ber SBüfte als ftelbljerr im Äriege gegen «molef au«jei($nete. 10 Bon ba ab blieb

er in ber Umgebung SWofiö, al« fein treuer Diener unb Begleiter. Sei Der ®efe^ge#

bung auf ©inai war er in feiner Begleitung,' 1 aber er trat ni$t in bie ®olfe 12 unb

wartete H6 JRofe« wieber frerabfrieg. '» «ei SRofi« »mt«wobnung au&err/alb be« Sa*

ger« tyitie er ba«.<5b"namt bet Bewadntng. 14 Unter ben 70 «elteften, bie auf ben

Wat£> 3tt&ro6 aud bem Bolfe ald Betftänbe jur £anbt)abuna ber Äefyöpflege gewählt

würben, befanb fla) aud} 3ofua. ,s 3n feinem (Sifer für Wofe« ging er fo weit, ba§

er ben weiffagenben dliab unb SWebab ba« $ropr)ejeten oerboten reiben wollte, «ber

SWofe« fprad): „SBoÜtr ©ort, ba« ganje Soff beftänbe an« Bropbrten!" I& Seine Xreue

bewährte ftc& befonber« bei ber 9u«fenbnng ber .ffunbfdjafter, ju benen er geborte.

@r unb Äaleb waren e«, bie ftd? nirpt oon bem äufero (Jinbrud bleuten liefen unb

entfdjieben gegen bie Bertdjte ber anbern £unbfa>after auftraten. 11 ©a>n oorfjer er*

feilte tym SRofe« ben (Sljrennamen „3ofua-, ©ett, beine $ülfe! ^ierju erfjuit er jeftt,

al« «netfennung feiner Xreue, bie Bereifung be« SÄitetnjuge« in Äanaan. 9m ©djluffe

be« aufenthalt« in ber 2Büfte würbe er von u)m bura) feierüdp £anbauflegung vor

ber oerfammelten ©emeinbe jum pbrer 3ftael« geweift, ba« Bolf tiad) gottlidjen «luf*

trägen au leiten,
18 im herein mit bem ^riejter (Siofor unb ben ©tammfurften bie «Ber«

tbeiluna Äanaan« oorjundnnen' 0 unb bie 2% Stamme birtjeit be« 3orban jur (frfüi*

lung tyre« Berfpredjen« angurjalten. 10
(Sin ermutlH'genbe« Borjeidjen für {eine Stellung

al« #eere«fü$rer fcatte er an ber Belegung ©ü>n« unb Dg«, ber beiben Jtonige (Smo*

ri«, beren ¥anb er eroberte.
21 9taa> bem Hobe Woft« erfannte ir>n ba« Bolf al« fein

Oberhaupt an. ©o peranftaltete er bie Hbfenbung oon tfunbftrjaftern nadj 3erirt)o,

ben Uebergana über ben 3orban unb ben üinjug in äanaan. auf bem ©oben <ßa'

läftina« War fein erfte« Sötrf bie Coüjie^ung ber in ber Säfte Wegen ber gefabrlidjen

fflinbe unterlaffeuen Sefdjneibung. Darauf folgte bie Belagerung 3<rid)0«.
22 Bon ba

brang er norbweflltd) naa) ben 6täbten «i unb Bethel oor, beren Eroberung ib,m naa)

wieberboltem «nariff aud? gelang. 22 SBeiter oerbanb er ftctj mit bem ^reiftaat ©ibeon,

befette beffen statte unb eroberte bie Begirfe be« Sbal unb ©ariftm. 2 * Die in 6üb*
paläjtina gegen ttju oerbünbeten prften fa)lug er in einem großen Xreffen bei ©ibeon

unb nabm barauf bie wütigen $0* im ©üben bi« ^ebron unb 5)ebir in Beftfr.
23

«uw im Horben ^aläfttna« beftegte er bie gegen it>n SBieberoereiniaten beim 6ee We
ron. 20 9iun verfugte er bie «malefiter im ©ebirae ju oernia)ten.

27 ©o war $alä«

ftina bi« auf Wenige Diftnfte jur Beftbnabme 3frael« frei, beffen Bertbeilung er im

7. Safere naa) ber Eroberung oorna^m. 3uglria) befttmmte er bie Sepiten* unb Ju=

flud)t«ftäbte, oerabftyiebete bie 2 l

/2 ©tämme jenfeit be« Sorban, bie al« ^ülf«truppen

mitgezogen waren unb ermahnte ca« Bolf, treu ju ©Ott unb feiner Sefere ju holten.

9ioa> jule&t jeigte er ftd) al« ber grofe Bolf^fübrer. Die ^eimfebrenben 2 v
2 ©tämme

bauten al« 3<ütKn if
)
r(r 3ufammcngel)origfrit mit ben anbern Stammen bte«feit be«

Zorbau einen aroneu Ältar Oer oon ben anbern ^frarlken al« mm ©6feenbienfte er*

>9t»r. r. 4 9t. «bfeb. 18. »Daf. in Rut^ «bfd)|8. >6abb«t^ 40. «SRtjiQa 14. »3«na 52.

•flfat. 8. 17. '4 ». t3. t—16. »5)«f. 3of«a 1. »1 <4>r. 7. 25. »2 K 17.0—13. ««Daf.

24. 13. »SB. 18. '»3>af. 32. 17. "2 ft. 33. "4 9t 11. 28. »$«f. 83. 29. M S>af. 13.3.

'•2kf. 14. 8—10. "4 9t 27. 15. »5 9t 1. 38; 4 9t 34. 17. »4 91. 32. 28. "5 9t 3

21 »>3*f. t. tl: 5 9t 34. 9. "3#f. 5. «!D«f. 10. "t)«f. 11. "Skf. f». 21
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ridliti angefetyen unb bie Urfadje ein« fyarten Anflöge bei 3ofua War. ?f^lftfr t>&r<c

fir rnfn'g an, verurt&eilte nidjt balb, fonbern lief burefc eine ©cfanbtfdjaft naefj ber 9t*

teutung biefe« ©aue« anfragen. Die Antwort fld naa) obigem ®rnnbe befriebigenb

au« unb bie ©ad>e war obne ©lutvergiefen befeitigt. Söiebedjwolt «mahnte er in jwei

$olf«verfammlungen ba« 93olf jum (reuen gehalten an ®ott unb ftarb 110 3ah,r«

alt, Worauf er in Jimnatfc <£eracr>, in ©tamme (Spfyraim, begraben Würbe. 3m Salmub
beben wir einige $eleua)tung ofefer 8eben«gef<bid)le. L Ißerf&nlUdjfeit, ffiürbe

unb 93er bienft e. Dtefc fünfte werben bura) ©ibelfprüctje fixrj angegeben. 6o über feine

Ireue gegen Wofe«: „Unb wer feinen £erru fcütet, wirb geebrt";' feine ®roftf>at im

Kampfe gegen «utalef: „unb ber $emütbige an ©eift erfjält (i^re* :
a

feine <£rtväblung

jum SJolfGoberljauvt: „wer be6 geigenbaume* wartet, genteft feine gru^t!"' We
»ürbige «u«füllung feiner ©tellung: „bie ©onne get)t unter unb foinmt Wieber fcervor;

4

feine ffiei«&eit: ^ 3Bri«tjcil, gut U>rem »rft^cr;* 5 ba« hervortreten berfelben bei

ber 93ertr)eilung ^alaflina«: „®ut war bie 2BeiSr*i: 3ofua« bei bem (Srbe ber £anbe«>

Verteilung." 6 3n ©ejug auf bie glücflidje (Sroberung Sßala'frina« fre$t er al« „ba« $au*t

ber (gröberer* ba. 7 3«n ©onjen fef>en fte in u)m bie @egen«verl>eifung SRoft« 5 3H.

33. 17. erfüllt.
8 3n einem 3iergleia) ber geifHgen gäbigfeiten >fua« mit benen von Wofe

ift ba« SBerbältnip jene« ju biefem gleia) bem De« SRonbe« jur Sonne. 0 din anberer

Unterjc&ieb ift, baf 9Hofe« jebe SHitfübrung 3frael« bura> einen (Sngel entfe&ieben ab'

lehnte,
10 bagegen Sofua fia> vor ihm bemütbig verbeugte." 3)o* ftonben feine 93er*

bienfie benen ve« SMofe« nia)t naa>. ls 9Rebrere« futy; Wofe«, ©onne, SBunber.

II. 3eitunb«nortnungen. 2)a« unter s
J!Hofi« Leitung fcerangeivadjfene Soll,

beffen Vlnfübrer 3ofua Würbe, wirb ale ein geiftig gereifte« unb bura) ftttik^e I^at er«

ftarfte« gebadjt. IJ SBor Eröffnung be« Äriege« erlief 3ofua taut bem raof. JtriegÄgefefc
14

ben Aufruf an bie$3lfer Äanaan«: „wer au«wan&ern wolle, mfotye au«wanbern, »er

^rieben jti fdjliefen gebenfe, rommeunb fdjliefe ^rieben, aber wer für ben Ärieg fei,

ter rfifte Ret) jum Aanwf!"" Sßeii er führt bie Xrabitiou mehrere 93erorbnungen auf
ihn jurütf. 21 u« bem tfullu« finb cö; ba« £aUeigebft,

,r
' ber jweite 3bfa)nitt \>tt Z\\&

gebet« über bie Eingebung ^aläftina« an 3frael u unb ba« »lenugebet über 9Bernid)tung

be« ®ö|enbienfte« unb enblia^e 3)ura>oringuna ber wahren ®otteewre^runa
:

,* ©o»
ciale ®efe$e von ifjm werben gerannt: ber Anlegung von ©trafen, 10 ber Sriaubnif,

ba6 Jlleinoier) in ben 2Balbrrn ju weiben, ba« &leint)ol) auf ben Seibern jn fammeln;

brt «u«reifen« ber ben «nbau f45renben ^ffanjen u.
f.

w. 3ü Ueber^auvt wirb 3ofua
al6 ba« jweite ®Iieb ter 3:rabition«fette geilten. <gr erhielt bie a;§ora von SRofe«

unb überlieferte fle ben «eUeften.» 1 ®etabelt werben bie 3fraeliten, bie um ben Xob
3ofua6 feine öffentliche 'Iraner, gleia) ber um SRofed, veranfialteten. 23

^otbaoi, cfp, @ott voUfornraen! I. 3üngBer ©ofyn ®ibeond, ber Sinnige von

teffen 70 ©tynen, ber bem SWortbcfer)ie «mbimelecb« entfam. ©ein treffenbe« ®leia>nif

von ben Säumen über bie von ben ©idpmiten vorgenommene 8Baf)l ainmeleaj«, be«

niebrigfien feoljneö ®ibeon6, jum Äönig, worin er ihnen bie böfen folgen ihrer X^at

noeiffagte, tjat ihm einen bleib ettten tarnen erworben, ©eine ffleiffagung traf ein.'3

II. dilfter Ä5nig in 3uba von 758—42. ©a>on wäbrenb ber Regierung feine« 93a*

ter« leitete er bie ©taatdangclegenbeiten unb jeia^nete fia^ bura) bie «BervoUftänbigung

ber von feinem 93ater begonnenen 93effftigungen ber ©tabt unb be« ?anbe« au«. 2)ie Äm*

«€»t. €aL 27. 18. Uibr. r. 4 ». «6f«. 12. *£fr. 6a!. 29. 23. Witt. r. i 9. «bfd*.

13. *G*x. €«1. 20. 18. »tt«r. t. 4 9t Wf«. 12. 21. ««Ifri im 3«trut I. %. 718. »SRttr.

r. 2 SR. Wbf*. 11. »J>af. \u JTcbdrt^. *3)«f. «ä)ttf. 1 S$. «bf<fc. 6. *94Nl L S- 776 fWÜ ^JD

nj^> pvnrr >jeii non '»3 : ^2 sjj. 33. 1. »3of. 5. laniuma ) »irdwttm p. «1.

'»Xaniuma ju Xbriaee x>- 96. " Srradjct^ 4. gabbatfj 104. Sanh. 20. '«Sif^f : Aricg.
»>ORi»r. r. 3 2R. ftbfdb. 17. *«S)ie $fattntn 113—119, bte rt («r 3fit. ba fi<b grflrn ifju Hf fOölfrr

«rtbanbm, gebrtet tjabe» fcO. $rfad)im 117. €irb>: Sfalmen. "93fr<iäicth 48. <«6ir6c.

Cli nuflfbe t in «bt^rilung 11. >»«tubin 52. »»aba fama 81. 82. Waimcnit. b. «i«fr SRa

mtn «bf*. 5. «'Hbctb 1. 1. »3>«f. 4 8R. «bf^. 21. »HMMer S. 6-21.
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moniter jwaug rr burcf) einen glürfllcbeii gelbjug jn einem bebeotenben Tribut. lieber

feine ©efammitt)5tigfrit gibt Wc S$rift ba« fdjone Seugnifj: .er tbat, wa« bem Gwigen

jjfjW, feine SBege waren vor bem ewigen, frinem ®olt!" r Unter tfym wirften bie

$ropbetrn 3efaia, 2Ria)a unb Brno«. 3u feiner 3eft erbob fidj ber £öbenbienfi, gegen

ben btr «Pröpsten vergeblta} anfampften. 3f)tn folgte fein So&n «ba« in ber 5Äe<

giernna.

$o)abat, jrotp, @ottgere<r)teT! Sefcter £obepriefter vor ber 3erfrörung 3trufa*

fem« bun£ flebufabneaar. »aa> bem (frile bei bem ffiieberaufbau be« Jempel« cröff*

nete fein ©obn 3ofua We Steide ber #ob>priefter. Webrere« fiebe: $rf e fte r.

^faaf , 3U4af, pnsr. 3tt?rt(rr Stammvater ^fraeld, Sobn Äbrabam« von
Sora, ber naa) 3fmad im fpdien Klter feine« Ältere geboren würbe. (St wua>« un*

ter befonberer Sfufmerffamfeii feiner TOulter auf unb würbe naa) 2öegfd)fcJung 3tmael«
ber aflrfnfae <5rbe tfbra&am«. Den Sewel« feiner gottgefälligen (Srjiequng jeigte er in

feinem Willigen (Beborfam, aid Opfer feinem Sater gu folgen. 3 U 40 3ai)reu verbei'

ratbete er fid) mit Kebeda, ber lodjte r War?or8, au« ber gamilie feine« Sater« in SRe<

fopotamien, bie ibm (Sliefer, ber änedjt Äbrabam«, auf Skfebl feine« £errn jufö^rte.

<£r wo&rrte in ber füblidjen ®eaenb Jtanaan«, am «Ranbe ber arabifa}en ©üfie unb er*

bielt von 9tebeffa nad) langer Ilnfrucblbarfeit jwei Styne, 3afob unb (Sfau. 3n einer

#unger«nolr) würbe if;m bie Steife nadj aegopten verwebet unb ber abrarjamit. ®otte«;

bunb mit ibm erneuert.
3 Später beforgte er mit 3fmael bie ©eerbigung Hbrobam« in

ber 2>oppe!böble bei £ebron. JDarauf glanbte aud) er bei feiner neuen Hnfteblung in

®erar, $r)iliftäa, gleidj feinem Sater, au« gurebt vor ®ewa(«bat, feine grau al«

S<bwefter auegeben au muffen. Aber bo« eheliche Scrbältnifj jwif$en ihnen würbe
noa> aur 3<it entbetft/fo ba$ ba«felbe feine weitere Störung erlitt. 3faaf« retayr

Segen auf bem gelbe unb in ber Siebjucfy erregte ben Weib ber fftUifrrr, bie ib> au«

bem Sanbe wieftn. <£r natym werter im Üh>le feinen Hufenibalt. §itt Würbe er von
Äbimeledj, bem .ft&nig von 5tfn'liftaa, au f '" f|Tt Sünbniffe aufgeforbert, ba« er aud)

fAlo^.
3 3w fpätern Alter verbnnfelte ftd) fein Äugenlia>t, wa« balb bie Urfad)e eine«

HJtifaerjtrtnbniftc« würbe. 3faaf wollte feinen Sobn dfau fegnen unb befabl ibm, ftä,

birrju voraubereiten. SRebeffa, feine grau, bie ben Segen über 3afob au«gefpro(ben

haben Wollte, fam bem auvor unb bracfcte e« babin, baji Se&lerer ben Segen erhielt.

$lber audj @fau blieb nid)t ohne Segen ; ber Sater fpradj einen aweiten über ir)u au«.

Um ben be«balb im fieraen @fau« entftanbenen Aafc gegen %atob uia>t jum Hu«bruw.

fommen au laffen, willigte 3faaf in ben 6ntf<blup feiner grau, 3afob naa) Wefopota*

mien au ?aban au fdjnfen, unb wieberb,oite ben Segen über ib^n, worin bie abrabami»

tlfdje Sertjei^img flar au«aefpro(ben Würbe. 4 35od) erlebte er nodj beffeu »Rücffcfic unb

»uöfJbnung mit dfau. 4 3faaf ftarb im 9Itrr von 180 3abtrn unb würbe von feine«

awei wieberverf5r)n(en Sobnen begraben. 0 3>er Xalmub enthalt mebrere »otiien jn

tiefer Sebendgefitycbte. Seine ®eburt ift im SWonat Wiffan erfolgt.
1 Der Warne

3iad}«f foU eine 3»fawmenfe^ung von yrritv, „$erau«treten be« ®efebe«", fein unb
ftch auf bie Wettere (gntwitfelung ber abrab)amitifd}en Religion begießen. SSetter wirb
er an ®eftalt,» 8eb,re unb Seben feinem Saler äbnlid) gelfalten.

10 ©eritymt Wirt feine

gncbferligfeit, al« man ibm bie von feinen «ffnedjten gegrabenen Srunnen ftreittg madjte. 11

M 3faaf würbe von ben $fylrjtrrn verfolgt, aber ®ott erwähle i^n*. 11
ITebet frine @r*

baltung in ber $unger«aeit; „@ott läft nid^t ben ©erednen barben", H ©ott fennt bie

jage ber grommen"." »udi fein SBanbet unb ber Segen feine« £aufe« werben bunb
bie Serfe beaeiebnet: »Die Oererbtigfeit ber Hufritfyigen ebnete i^m ben *pfob

Ä ;'* „unb

fein 3Jlatt weift nia>t
-

.
19

«fo«fübrii<b ift bie Sefprea>una ber Opferung 3faaf«. Die*

felbe wirb mit ber ?eiben«gefa>ia>te 3iob« a»|pnimengebratt>t , wo fk in i«4mn 3iel

»2 (5^r. 27. M ». 26. 1—5. »f. fÜ5. 9. »1 ». 2«. «1 W. 25. 1—10. »3>af. 3V. 4—
10. «Daf. 7 Xttii4uma |M 2 9t. am (Snbf. »SRibr. r. a. a O. • 35af. >°3cina 22. SRibr. r.

2 SR. Wf4. 1. „3faaf wat ftinm «atfT in aUnr €tfttfm 4fjnlt*". '»«an^. 1 ff. '»«!*t. t.

3 SR. «fcfi 27. »»«f. 1 ».«fdj. «4. «^S»jt. CiL 11. \ >»$f. f. 4.
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abspiegelt.
1

SIu($ ftc foü in fcolge einer 9fnHoge tort Satan« wrljäugt werten fein.
2

2)oc& gilt ftc in ifcrcr ®runbibee &o>cr ale Jene , bä fit näe&fi ber Singübe bc« 3W*
ber Reiben, ol* ju unterer Säuterung, aud> bic 2Baf)rf)cit enthält, batj eine völlige £i»«

gab« bc« SHcnfrbcn für Grit, glcichfam al« Opfer auf frineu »itar, iurf>t ben Ioö, foi*

trru cad geben ju ihrem Bittgänge I)at.
3 @« war bic« bic Buffaffung, it>dd)c bie

Opferung 3farf* junt SJorbilb bc« fpfitcren SWärtvrertljuin« 3frael« maefyc, auf bif e«

in allen feilen verträumt r)ingewiefen würbe, um in tyr beu Söcg turdj Job unb

Verfolgung ja feinem graben ®cfa>icfy«leben angeteuiet ju finben. „Waat, fjeijjt c«,ift

ba« ^aupt ber ®ebunbcnen unb <Skmartcrten.'M flu beu f)efligfien fteften, in beu rü>
renbftcn (We'>ct« ftürf e n, wo fiep ber Sanier j ouofeufjcu fonntc, bilbete bie ©efdnßtc tcr Opfe

rang 3jaafa ben £or;epimfi, auf brn man Ijmfdjame, um bie Sarfjc 3fwclö urib bae 3icl

feine« Seiten« tu verfteben.
3 5)a« ©lafen im ffiitbcr&orn am 9lcujar)r«tag,0 bic $or*

Iffung ber ßcfefydjie ber Opferung 3faaf« am 2ten Sag btffclbcn,
1

bie vertriebenen

Opfer an brn fyfttn," fowic bfe Opfer überhaupt,
0 baö Streuen ber Hfajc am gaft<

toat 10
n. f. w. rühren bic (Erinnerung an bic Opferung 3faaf« vor. „So 3frarl in

Sunbcn gcrätlj, werbe bic «feba Beriefen unb ®ott erbarmt ftd) feiner." „$a 3ftacl

bic Opfer auf ben 9liar bringt unb lieft „ncrtlid) vor brat ©wigeu" wirb ber Opfe*

rung 3faaf« gebaut. 12 Sdpn bie aJti|"cl>na fennt ba« ®cbet: „Söer auf Alexia

9tbrar>am geantwortet, antworte au* eud} unb erhöre euer ftlc&eu!'"
2 (ftne vielfach

wertere Hu«bübung bc«fclbcn baben bic ©ebctftücfc bc« Wadrfor" unb ber SclidjonV
5

ju bem 9tcujaf>r«< unb 93crf5lmung«fcftcn unb bereu Sor* unb 3wifd)cntagcn. 3)0$
fehlte eö aud} bei ben $almublcr)rcru nidjt an anbern 8lufa)auungeii, bic in tiefer qa)i-

jen C*)efcfya}te eine ©cfämyfuug ber r)eibnifa>eu Sine, ber Erbringung von SJiciifrpcn.

opfern, fielet. So wirb von einem fccfyrer 9t. 3oiiatfcan im 2. 3ar)rj). jur (Srflärong

ber ©orte 3crcmta« 19. 5. „Unb ftc erbauten bie $tyf» be« ©aal, ifcrc Äinbcr im

geuer jn verbrennen, waö id) nidji befohlen, nicfyt acrebet unb nie in mein £erj gc«

fommen" unter flnbcrn audj auf bie ftittytopfrrung 3|aaf« r)ingewiefen.
,G (£ in Unterer

gefct nod) weiter unb bejiet)t gerabeju ben Hu«ruf Wicba« 6. 7. „Somit foinme td)

bem ewigen jimor, beuge mid) vor bem ®ott ber .fiö&e? SEBirb er Gkfaflm (jaben

an Jaufcnben ber ffiibbcr, SWvriaben ber Oelftromef fofl id) Eingeben meinen @rftg<*

bornen für meinen Hbfall? bie grudjt meine« bleibe« w Sühne ber Süubcn meiner

€cclc?* auf bic Opfming«gefa>id)te 3faaf«." (5in dritter enblid) fiett in it)r ben

®runb, warum «brabam feine Opfer barbradfie. 18 9iid)t weil er bic Opferung ver»

abfäume, fonbern weil Tie, nao> it?m, ®o« nia^t forbert.
19

ffieiter foüte bic Opfcruug

3faaf« ein Gegengewicht gegen bic 9cfa>neibung 3fmae(« ju 13')., bic ebenfall« ein Opfer

war, fein.
20 Xit $tH bcrfflben war im Wonat Wiffan,

21 bügeln oerfe^en ftc bic

Spatern auf ben «nfang bc« Jifc^ri.
22

lieber bie Stellung 3|aafö jn ben anbern

Stammvätern: «braljam unb 3a!ob ^oren wir, bo| aua) er bie ®otte«ibec verbrettfle,

beffen Stucrfrnmmg bie 3frae(iten in ifjran Gebet txitd) bie formet „®ott 3faaf6"

auefprerben. 2' 21 ber biefelbe fanb ni$t bei itjm, fonbern rrft bei 3afob ir>rcu 9bf4)lup,

wie fte rinft von beu SBolfcm anerfannt werben wirb. 2 * Oh'uc anbete £arfMluug Wc*

fe« «erbältniffe« ift in ber «ngabe, batj Hbratyam ba« 9»orgciigebet, 3foof ba« ffiefper*

gebet, nr^o, unb 3ofob ba« «beubgebet fepgefebt r)abc.
2S

aJee^rerc« fie&e: «bra^am,

3afob unb Stammväter.

1 IRitf. r. 1 Ti. 9Ibfd}. 60. 3 ^af. *6ie()r; £>frr. \m vctiUvt ^utfü^rung tiffrt 3bre.

' Diibr. c. in Vlitx. *3>af. u. 3*nei, Stinagoaalr Vcrfir 6. 136. «Refft fyafdiana 16. iPlitr. t.

3 0t. Slbfdj. 29. ^afdji ju SRrgiila 31. «9t^r. r. 4 SR. flbfib. 13; 3 SR. fttfd). 2t. »2)af.

3 SR. flbfd). 'i. »»XaftnlUj 15. »SSibr. r. t S»t. «bf*. 71). '»SRiDr. r. 3 SM. »bftb. 2. ,J toOi
nilb flbfft. *. 3emf. >af. b. 4. «Sirbe 8btb. Ii. SRa«bfcr. »Daf. «t». etlidjctb. ••a«anüb
4. "3alfttt }ht etrür. '"T'a« 3etfd)nribrn btr £tfertblrrr jum («oK^buntniß in brt Qtfdjri«

nuna, war ffi» »irfltAf« Obfer. «»^dua bt bc Olia «bfd). 7. SRibr. r. 1 SR. 8bf4). 5. »5)af.

«Tbf«. 55. »H)af. 2 SR. *bfd>. 23. »3)ie $ritani«i, wrfje Slbl!>. II. »tt. «ffb*. «S)rf«<blw

11«. "5>«f. 88. Dn-3N3 N1

? « raftot^ 26. €l^e: »fbft.
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J5f<*f> 3if<$oi, Stammbater te« baaibifdjen Jronig«()aufe«, (Intel 99oa« unb

Saft unb fOotcr $at>tb«, bcr in ©etlichem wofmbaft war. (Sr tjattc 8 Styne, wn
benen Damb $um tfonig gcfalbt würbe. 1

2)icfe Salbung $>atnb« batte fonfl feine wri*

leren folgen ; fr blieb ferner in feiner $reuc gegen Saul« Regierung. Seine Söfme

fielen im $eere uub flnb bereit, für Saul aegen bie $bilifter ju tömpfen.' SEBabrenb

ter Verfolgung 5)at>ib« fanb er bei bem xßnige Woab« 3n flucfct unb Sdnu). 3 Ob
er bie $r;ronbeflcigung feine« Sofync« miterlebe l)at—> ift ungewiß Sfuc& wirb »on fei*

nein fernem ?cben unb lob nid)t« ermähnt. 3m Salmub ift eine ttabitioncHe Sag*
ritf)t, 14 ber Äönlg Woab« tt>n unb feine Styne gerottet t,at.« Wef>rere« fte^e:

D a o I b.

Sfaäcfwr, 3tfo«a}ar, -atnn, Sorjn ®otte«! Neunter Sofyi 3afob«, ber

fünfte »on Sea, Slamnwater einer jiaqlrcidjen Sfadtfouimenfdjoft. Wit 4 Stynen !t*f

er in Beamten ein unb war fein Stamm fa>on bei ber erfien Bähung ber 5ie, ber an

54,400 SBaffenfäbige f)aitc; barauf bei ber jweiten Äußerung ber zweite mit einer

3a^l wn 64,300 Wann.» ffiarjrcnb te« 3ugc« 3frarl« burd) bie SEBüfle nar>m er im

Säger bie »weite Stelle neben 3uta ein, auf ber Oftfeite be« £eiligtbum«. c «ein

Stamingebiet in Äanaan war bie fruchtbare dbene 3ifreel mit ben ©ergen : Xrjabor, im

Horben, bem f leinen £ermon, bie ^ägelreii)e ©ilboa in ter Witte, bem Äarmel in ber

SCBüfte unb bellte ftet) bi« jum fortan unb galiläifo>en Wcerc au«. 2)a«felbe halte

16 Stäbte, ton benen 4 ben Seuiten angeheilt würben. 3n ber (Sbene 3tifreel lagen

bie bräcbtigeu Stäbte: Wain, (Snbor, 3»frcel, Sunem u. f. w. Ü)ie ©renjen brtfelben

Waren: im 9f. bie Stämme $lfff>er unb Sebulun, im 2ß. unb S. ber Stamm üRa-

naffe, tm £>. ber 3orban, im aß. bie Wctye te« mittel!. Weere«. Die SBefdjäftigung

tiefe« Stamme« war »eferbou, Sßiel)jud)t unb $ifa)fang, eine drfüflung be« Segen«

3afob«: „3fo&$ar ift ein ftarfer, fnocfyger (Sfrl, er lagert jwifefren ben ^urben! - »

93ieflcid)t war and) ein großer Xfjeil be« £anbel« m feinen Aänben, ba bie #antel«<

ftra&e «on bem Worgen nad) bem 21benb burd} fein (Gebiet fuf> jog. 3n ber weitem

©efcbidjte wirb feine Xapferfeit gerühmt. So im Äriege (Debora« gegen Sifera," aud?

ber tüchtige Jtrlcgcr 99arfa Wae au« bie fem Stamme. Üu« feinet Witte ging ber 9tio>

ter Zfeola r)erbor, ber 23 3a^re lang richtete.» 3ur 3<»t «&»«fia« war e« wieber bie-

fer Stamm, ber fid> jaMreid)' an bem $affar)fefr in 3<rufalem beteiligte.
10 Tie Se^

gen«t>er^ei^ung 9Jiofi« über if)n war: N ^reue Didi Sebulun bei beinern Hudjug unb

5fa«d)ar in beinen 3dtcnl" Worin bie ^anbel«untemebmungen be« @rjtm unb bie ®e*

werbt^äiigfeit be« Sehern, ber Sieferbau unb bie Siefouety, angebeutet ftnb." 0)er

$ropr)et ejedjiet beftimmt feinen ftnibtil in ter 3u!unft swifd>en ben Stämmm Simon
unb Sebulun. 13 3m $almub wirb ber Stamm 3faädjar al« ber gelebrigfte unb ge-

lehrtere gerüifmt, 13 au« bem bie berühmten S^nftebrialmitglieber ^emorgmgen. 11 Seine

fcatyne bei ter 8agerung in ber SBüfte war fdjwarj unb trug bie ^bbilbungen »on

Sonne unb SKonb. 13

Sfbofetl), ntC3KTN, Wann ber Sdwtad)! auo> <S«baal genannt. Vierter

So^n Saul«, ber uadj ber unglüdlic^en Sd)lad}t bei @ilboa im 40. % von «hier

jum ®egmf5nig Daoib« au«grrufen wurte unb 2 3ol>re lang al« foldjer über gani

3frael mit »u«nar)me t»on 3uba regierte." S$Wad> an Energie unb i^atfraft oerlor

er bie Sa^iaa>t gegen 2)at>ib unb mit ihr ba« Vertrauen unb bie 2!uhängltcbfett ber

Seinigen, bie allmahlig ai Daoit übergingen, fo baß ihm in ben lebten 5 3<U}rm nur

nod) bcr 5T5nigötitel übrig blieb. Slber aua> tiefer Sd)einberrfd)aft madjte balb fein 3"'
würfnif mit «bner ein ente.' 9 Slbner ging gu 2)aoib über, Worauf 3fbofett> jur «u«*

liefemng Daoib« etjemaligen grau Widjal fia> wrfter^n mußte. ,ü ©alb barauf machte

»1 6. 17. 12; 16. 2—4. »Daf. 20. 17: 13. s
3>af. 22. 3. «SRIbt. r. 4 ». »f*. 13.

M 9t. 1. 29: 26. 25. «JDaf. 2. 5. »1 SR. 49. 14. »«tditft 5. 15. »iDaf. 10. 1. »2 66r

30. 18. »6. €faen SWofl«. "(Sjf*. 4«. 25. »SRibr. r. 1 SR. W>f4>. 72. "5>«f. »2>«f.
4 8R. «tlf*. 2. d^t. ». 33. "2 €. 2. J-18. '«3)af. 3. 6-11. '»J)«f. 3. 15.
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ein SWcuchclmorb feinem Scbcn ein (Snbc. Durch 3>at>ib würbe fein Job aeroben,

worauf er ehrenvoll ju @rabc gebraut würbe.' 9Rehrcr»ö fiet^e: Äonigc 3fracl#.

Z&febel, birx. grau Ahab*, Xochtcr bc* Äouigö von Sibon, br* (jthbaal.
L
3()r frembeft, offenbor bem ifracl. SBol feieben abgeneigte*, berrfdifüchtige* ©efen war
bera Striche verberblich. Sie liefc in Samaria für ben Saal, ben Sunbc*gott ihrer

Aeimatfj, einen Scmvel bauen unb erhob feinen Äultu« jur $anbe*rcligion. 5 Au itjrew

Iifdje fapen bie zahlreichen Saal** unb Aftartenpriefter. Jpierju fam fpatcr ihre 35e-

Ihciligung an 3auberci, 8ügc, 9Rorb u.
f.

W.» ©o gab fte jur Sicherung ihre« fyefb«

ntfetjen Äuliu* bie SRorDbefe^lc gegen aüe alten (Mo tte*prop beten, von reuen Siele,

unter ihnen and) (Slia, turd) it>re eigenen Liener gerettet unb in ihren fohlen beimltdj

unterhalten würben. 4 3>ic ganje ftuchlofigfeit ihre* Gharaftcr* tritt in bem üNifjbnucf)

ihrer föniglidjeu Gewalt hervor, Wie fte ben Kaub oeö SEBcinbcrgc* 9fabotb* betreibt.

Der Wann Wirb wegen angeblicher Säuerung ©ottc* nnb be* Äönig* vor ©eridjt gc>

fteUt, jum Xote verurteilt unb fein Selikum fallt bem Äßnig ju.' Dura) fte Würbe
«t>ab ju allen möglichen Softem gereift.

0
81m vcrtcrblichficn war ihr fcinflufi nach

bem $obc Äbab* auf ba* Sanb unb ihre Ämter. 7 Hbcr ein ®otte*gericht machte ihrem

£eben balb ein (Snte. 3ehu befahl bei feinem Sinjug in Samaria, fic vom genfter

ihre« $alafted herabjuwerfen. 3hr blutiger unb jrrfdjmetterter 8etb Würbe von Stoffen

jertrtten unb barauf von Junten gefreffen.
8

%tfmael, Su'djmnel, taaer, ©ott erhört
1

I. (Sohn Abraham« von <öagar,

vor ifaaf geboren unb ju 13 3. befebnitten.
0 (Hegen 15 3- würbe er mit .pagar,

feiner Winter, in $olge ihre« beleibigenben Setragen* gegen Sara unb 3faaf von Mta»
harn weggefdjirft. Steint auf einem SBcge in ber SEBüftc gingen ihnen bie gebenflmiitet

au* unb Scibc waren nahe, bem Dürft $n erliegen. 3u tiefer 92ott) Warf fte 3fmae(

unter einen ber Säume, um nicht feinen Xob miianjufcbeu. ©egen tiefe Jbat hörte fte

balb eine göttliche Stimme: r od) wieber 3[mael an ftd? ju nehmen, benn er ift ui einem

großen Solf benimmt! Aagar gehordite unb erbliche in ber gerne einen Srunnen,

au« bem Seite tranfen. 3fmacl blieb in ber ffiüfte, war ein 3ager unb feine Winter

holte ihm eine grau au* ÄcgVVtcn. 10 Son Abraham erhielt er eine reicblidje Au*-

ftattung; er beobachtete bie Anortnung be*frlben unb hing mit järtlicber Ainbfpit an

il)ra. 3t)n flehen wir mit 3M ®rabe Abraham«." 3fmael fiarb 48 3- naa)

Abrahame 2ob, im «Iter von 137 % Gr war ber Stammvater eine« jaWreicr)en

aioifcö, feine 12 Sohne rennt bie Schrift al« bie 12 Stammffirften neuer ?B6lferfdjaf*

tcn.
n X'ie Araber in ihren weithin ausgebreiteten 2Bohn»lcu)cn ftn ü grö^tentbe ile 9{ad)«

fommen 3fmac(S. Der '1 a I m ub t)Qt mehrere Wotijen über tiefe Jebenege|djid)te. 9?j(t)

benfelbeu war 3fmael 14 3- älter ald 3faof " unb jaulte fdjon 74 3- bei ber ©eburt

3ofob«. 11 Sein 9?ame gebort ju benen, bie ft^on oor ber ©eburt genannt würben.'*

3n ber Ausbreitung feine« 9iad)fommenö feb/n fte bie Erfüllung ber gottl. Süerbeipuug

über Abraham: „unb id) werbe biet) ausbreiten!" 10 and) ben Sewei6 bed $falmfprud)ed:

„ter feine grud^t gibt ju rechter 3eit unb fein Statt nidfl weift!' 11 Seine Sertrei»

bung gefaxt; in golge be6 e^eibnifc^en «Bcfcnö, bem 3fmae( ftd) hinneigte. ©erübmt
wirb feine gezeigte Anbänglid)feit an Abraham, bie in feinem ($iuftnbcn ju beffen Se#

gräbnifj hervortrat.'
9 9)on feiner Üebendnjeife Wirb behauptet, bajj er vor bem lote

Abraham* ju ber feine* Satere jurüefgefebrt war. 20 Mehrere* nebe: Abraham. II.

Sot)n Äoreadj, aud f6nigl. Familie, ber turefj feine edjanttbat ber plö^lidjeu drmor*

bung ©ebaljatju*, be* von S?ebufabnejar nad) ter (Eroberung 3eriifalem* eingefe^ten

jübifeben Statthalters, in ter )fibifa>en ©efa>td)te berüchtigt iß. 2)urd) feine Abtvefen^

ije;t bei ber Eroberung 3erufa!cm6 entging er audj bem tobe, ber über bie antern

gürften verfängt würbe, war von bem gangen Vorfall überrafebt unb gebachte nicht

>1 6. 4. 11. M Jt. 16. 31. »2 St. 9. 22. «1 Jt 19. 2. «3kf. «»«f. 21. 25. »3)4f.

19. 22. 53 ; 2 Je. 9. 22. »2 Jt. 9. 3«. »1 St. 16. 15. «3>of. 21. 21. «»ÜHf. 25. 9. »2>»f.
25. 12—16. »StcatUa 9. >«<Daf. »Stibr. r. 1 9t. a*f*. id. "3)af. «bf*. 47. "fif. 1. 1.

3Riix. x. 1 Vt. ?lbf*. 61. "$af. 2 9t. «bf* 1. »$af. 1 91. 9lbfd). «2. »Safca batt^ra lf.
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616 3 fntiifI —— 3fruft.

bo« ©efiMme aujuetfennrn. Cr fammelte vielmehr bie ierfvrengten $au*tieuie um
Htfiinxt berum unb »oa mit «ßnlfe rtniaer ammonitifcben &au*t(eutc unb lebn antxrer

SBerf^mornen gegen ®eralja&u, ben er mruetying« tootete! 9toa) fürchterlicher mar feine

Jböt am folgenbeu Sage, mo er 80 fromme SRrinner, bie vom fttnbe, meinenb über bie

3erftoruttg br* Ztntpdt, mit @ef<^enfen na$ SRima famen, ermorben lief. Stur jebn

von Ihnen, bie tf>in 6d)ä&e jii jeigen \?erfprad)en
#

blieben am geben. $ierui fam nur
norl» eine Xt>at unb fein D?aa(i roar vofl. Den fteft ber BevrMferung mit br« tfonig«

Xodjter tvollte er in« Sanb ber ttmmoniter überftebeln (offen. !X)iefe» ftnßnnen mtber*

festen fia) bie onbern Äußrer, 3or)onan unb tie übrigen £auvtlente, bie eS barjin braefc

len, ba£ aua) ba« $olf oon ttmt abfiel unb Oabureb, nicbi Mo« bie Befreiung ber @e*
fangenen bemlrften, fonbern aud) ib.n felbft jur g(«^t bronoten. 3fmael floh, in ba«
?anb bec Ämmoniter. 1

5öir {eben in ir)m unb feinem «nbange ben Untergang te«

ie|(en Äffte« ber fjeibnifefjen Partei in 3uba, bie fartnfiefig bei ihrem ©ofrenmefen
bi« auf ben legten Wann in ber lebten Sfunbe bebaute. ®ewifj mar fein rucfyofer

UrferfM obiger 80 frommen ein «u«bru<b, feiner SButb. gegen bi« anbere Partei, bie

«oranger be« mafren ®otte«glauhen«. 6ier>: 3frael, 3uba.
%fttl, 3ifra«I

#
btnm) 3fraeliten, €6t)ne 3frael«, btrtr "jdj «bräer,

3&rim, onajt; 3«ben, 3fbubim, tmrv. I. Äame unb ©fbeutung. 2Xe ver*

fefyebenen Hamen bfefe« »oife« weifen uictjt b(o6 auf feine «bfiammung unb tibrunft

bin, fonbern beulen aud) burcf> ben befriminten ®ebraua) berfeiben feine <9eftyid)ie unb
Stellung an. 3>r Äame „äfraei* bebeutet @otte«fämvfer 2 unb mar bie (Sbmt« unb
©iege«nennnna feine« Stammvater« 3a?ob

;
nicht in fcolge ber (Geburt, fonbern be«

SBerbienftea. Xerfdbe ging auf beffen 9?od)fonrmen über, aber aua) ba beende er in:

3fraeV 6tyne 3frael«,
4 ©emeinbe 3frael« 8 u. j. m. mepr ben geifHgeu Beruf be«/

feiben. Heben tiefen fommt aua) ber erfte 9?ame tiefe« ^atriareb/n w 3afob* oor, Oer

ebenfalls an einen jtanmf erinnert , ben Oer SSorgüge bee> ®eifte6 gegen bie Sorree^te

be* Wbe«, a(6 «orNIb Oer «ufgabe 3fraell.* fflir pubeu »on Seftterm bie 59e4ri^*

nungen: 3ofob/ Aau« 3öfobtf,
9 SMfommen 3afob*,» ©o^ne Wobt,* 0 ©emeinbe 3a/

IM ' 1 u. f. m. Sine meitere »enennung ifl ber »oetf^e »ome »Seje^unin", 9leb!ic$er
#

, *

ouei) „aeff^arfm", Kebltc^e.
13

drft naefc ber Ibeünng te« fteitfte« unter 3erobeam

tferftanb man unter 3fwei nur bie 3fwrtücn be« 3^n^ömmereia>«, ,,
beffen Könige fta)

im ©eaenfoe ju ben Ä5nigtn 3uba« #rÄ5nige 3frael«" nannten." IDie Oefamrm^eit

mürbe al6bann burdj „We jroei ^fiu|er 3frari*'% '« au*geOrürft. ^Dagegen ift nad) ber

3erfWrung be* 3^n^mmereiebd Oer alte 9(ame „Sfrael" aud) jur 9ejeicb.nung ber 3fraelften

be« Äeirbed 3uba mieber im Qebraud}." Slber aua> ber 9{ome M3uba
a

gilt aid «enriu

nung be« ©efammmolfee, 1
« fomie aua> ber im3e^nftQmraereifb, jurüefgebliebenen 3ftariiten.

Dagegen mar fein Warne bei ben «uelänbern „Gbräer«, crav, S^nfeitige, (fingeman»

berte,*0 eine Sejeicftnung, bie fdjon feine €tammoater führten unb auf it)re (finmanbr*

rang vom duvf)rat r)er ftcfj bejiebt. IDerfelbe fam noer) bei ben @riea>eu al uub Rö-
mern" vor unb fctyofj bie ©amaritaner mitein." JDod) mürbe aua) fcer Warne 3»be
gleir^bebeutenb mit „dbräer", befonberö näa) ber mdUfr ber (frulanten au« 53abv*

mnien, oie gropienit)ena juraer maren, immer allgemeiner, J * aueo oet oen ijjrteeoen uno

'3frfBi. 40. 41. 2 JT. 25. 23. J 9?adi 1 Ti. 32. 29. 81; ««fr« 1?. 4; alt eine 3uf««»m.-

f«|unavcn JUmtiniu* b* „«rtt-, alfo „QtUtMmtftv"' * 5. 2; 4 «. 21. 1;

3*f. 4. 22. THTtn. *i WL 42. 6; 45. 22. biOF »2 ». 12. 3.W TW «€ie^:

b. «. dftfefe. '4 91. 23. 7) 5 91. 32. 3; 3ff. 27. 6. »2>«f. 2. 5. SpJT tl'3. "Da f. 45. lt.

apr jr*. »•! jt. 18. 37. apjn ija. 115 91. 32. 5. apjr rrSnp. »«Daf. 32. 15 ; 33. 5. 2«:

See. 44,2. M4 91. 23. 10, i«2 6. 2. 8; 18. 40—43. 14. 18. "3tf. 8. 14.

TUntT TO *3V. »>2 6fer. 12. 1; 15. 17; 18. 18. «fcfBfo in »fr* unb We^ftnia. »3mW. 52.

28; 9ttff. 2. 16; 4>ag. I. 14: 2. 2. »3erem. 34. 8; 32. 12; 38. 18; 40. 11; 46. 8. »1 6.
19. 3. 7; 3mw. 34. 8; f. Qtx&tx. "glutard) 2»mvc\. 4. 5; «wiai civil. 2. 71. $aaf«B.
1. 8. «4: 5. 7. 3; 10. 12. 5. "X«fit. «ifl. 5. 2. o. »3«f»^. «ntt. II. 8. 8. »«2 Jt. 18. 24.

28; 3*f. 3«. II. 13; 2 «|t. 32. 18.
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Äometn. ' 6onft blieb .^rotl* au* nach brr 3erftöruna be« Staate« w&ntrnb bet

gangen ialmubifchen 3dt dne ßhrennennung be« SBoife«. 3 60 figurirtc biefer Born«
auch, auf ben maffabäifd?en SRünjcn. 3 II. drmatjl uug, Scruf unb Aufgabe.
Diefe tjäu ftg verfanntett unb lange al« parttfnlariftifd) verfctjrieenen bebeuleftben (SnU

Wicflung«rnornente bed ifroclü. SiolWlcbcn« Rotten fiel) in ber nrueften 5dl auch, von

cbriftlicbe r ©titr ein« vorurthri(«freicn SBürbigung unb ©eurthdlmig ju erfreuen. 1 Die
(Srwätjlung Sfrael« hat nicht ben ^artifularidmuö ju fdner ©runblage, follte nicht Ott

8u6feblief?ung ber anbern Golfer von bem götil. £eil$plan, fonbern <f>rc ?lnfcblicjjung an ft)n

unb 3ufübrung ju bemfefben bewerfen, «sie maetyc 3fracl nicht jum £vrrn, fonbern

jum Liener Der «Wcnfdjbcit, bofc cd jum #ril berfelben entfage unb ju iaufenben (n

ben £ob gebe. 'Dirfeä 3ah*taufcnbc long« ÜWärtvrertbum biefe« löolfrt für Die (Stauung ber

rriuen ®otte«iDcc, ba« bdlige rf»e ber HJ?cnfd)beit, bat feine (Srwählung JU einer ®efd)i(t»i6*

»otjrbett gemalt. Die #imvelfung auf ba« bnreb 3fracl ber Wcnfcbhcii 3ugffi>hrte

unb Geworbene ererbt fie ju einer wcltgcfchicbtlicheii anfache, bie anerfanni »erben muj».

Die treue (Irfüllung feined ®otte«bunbe« ift ber ©runb fdner @rt»är)lung. „60 ihr

höret unb meinen 8unb beobachtet, foOet ihr mit ein liebe« (Ügentfram von allen 9&I<

fern fein, benn mir gehört bfe ganje drbe. 3f>r foüet mir dn 9ieich von $rieftemf

dn heilige« »olf fein",» fhtb bie jWd «u«fvrücbe, weiche 3frocl« $«uf, nach »u§en
0(0 ^rieftet bie ®otte«lcbrc ber SWenfdjrjeit aufführen unb im Innern bie £d<
Hgfcit, ald »uötruef Ältlicher ©ollcnbnng, «n vofljichcn, befrimmen. 9fbrr warum
grabe 3frael bierju erwählt würbe? and) barüber l)8ren Wir bie Antwort: „Wicht

weil ifyc bie fielen feit), hatte ber (Jwigc an euch SBobigrfaQen unb erwtylte euch, benn

il)r feib bie SBcnigcn von oflen Golfern. Denn au« Siebe be« dwigen gegen euer* unb
Weil er ben (Sü) hä Ii, ben er euren Tätern gcfcljWoren, hat ber <£wiae eudj au« 81egvV'

ten geführt.
0 Die (trwählung 3frocl6 gefdjal) in golge ber (Srwablung Abraham«,

War ritte gorlje^ung be« ©erufe« unb ber ©eftiramung be«felben, dne (Srftiffung bet

if>m geworbenen $err>ei^ungen. 3frae( War au bem religio« eiferten ®e meinwefen ber*

angewac^fen, in beffen Ärdfrn bie ®o«e«tDee von «brarjam mit ibren ?e^ren ber Sltt*

lid^feii ertjolten unb gevflegt werten fönten.
7

(f6 war bat einzige SBolf unter ben Golfern,

ba6 ftd) jur reinen ©ottedibee err)ob unb biefdbe in fdner Witte pfiegte unb bewahrte.

9tia)t ©ott war e« bar^er, ber Die anbern ©olfer vom Stonbe mit ihm mäfflti,
bern fle felbft traben fldr) buret» ibre Nichterhebung ju ifmt audgefebjoffen U nt abgefchie*

ben; ebenfo waren bie Stammväter unb bie 3fraeiiten nach ihnen nicht erwählt mor<

ben, wenn fle (ich nicht früher fa>n burch ihre ©ottedtbee felbft bierjn erhoben hätten.

„DNrrm ein heilige« ©olf bift bu bem (Swtgen, bdnem ©ott, unb Weh fyii ber dwige

erwählt, ihm dn liebe« Solf ju fdn von atten Eifern auf ber 9ti**. H Wer wie bie

©ibel dnerfdt« bie @rwär)lung 3frael« a(« dne SrfäOung ber abrahamitffeben ©er«

heifung barfteOl, fo macht fle auch Snfpruch, bie au« betfdbeu ftd? ergebenben Pflichten

ju verwirflichen. (S« ift bie« bie baburch ben 3fradtten geworbene Hnfgabe, dne gort*

febung be« abrahamitifchen »erufe«. Derfdbe befteht in ber ©oüjiebung be« ®otte«#

befrhl«, bie $rimafh j« vertaffen unb hinzugehen, um dn Segen ber «Wenfrfjheii ju

wrrben. „@« werben fich mit bir alle ®efd)lechter ber (hbe fegneu". 0 Diefe ffiorte,

bie in ben SSerhdpungen an 3faaf unb 3afob»° wieberfehren
, ho**n N ber ©itbung

3frad« }u dnem dhifchen ®emdnwefen, um fo al« lebenbiae« ©rift)id vor ben anbern

gÖlfern jur Nachahmung boittflehen, ihre bebeutenbe <SrfüOun|. ©ro^artia ifl bk

Hervorhebung biefer Seite be« ©erufe« 3fraeld fchon im 5. ©.3». 4. 6. „©eobadjtet

unb voOjiehd e«, benn bie« ift eure 2Bei«hrit unb eure ©ernunft in ben «ugfft' ber

•t State 8. *6ir*t weiter. »®ie^r: ttÜRirn. *&t^t: «Beber. ta« ©dt 3fnr*l; fBvtHe
d»ri|ili*e Sittenlehre 93. I. Oebler ,Mh\l &cttt«m in ber ev«n«el. »eal^n^dopäbir. »3 St tl.

6—18. '-IM. 9 7—8. M St. 18. 19: „Denn i* bnbt ihn emdblt. bnmit er befebte fetaen

Jtinbecn unb bem ^anfe nad) ihm, baf fle brcbaäten brn SBeg ttt (twigen, ffic^U^un unb fltrtfit

tu voU*ief>en, bamtt ber «»ige Aber flbrabam bringe, tva« er ifan veTbeifen hat." «5 St. 14. Z.

•1 St. 12. 3. »<>€. b. «. .

%
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Volfer, bk oOr tiefe ©efty bSren unb foret^en werben: „nur ein weife« unb txmünf*
tigeö S5olf ift Wefe grofce Ballon". Woeft bebeutenber wirb tiefe »iürtigung in ben

3ufuuft«blirfen ber Propheten, wo 3frael ju einem großen, bie ganje SKenfcftftrit um«

fa Renten @olte4reicft ftet? erweitert. „Unb eä wanbeln Diele VcMfer unb fvredje«: wir

jieften auf ben Verg be« (Swigen in ta« «£>ou« be« ©otie« 3a fob« ; er foO un« lehren

von feinen 9öegen unb wir wanbeln auf feinen $faben, benn von jion geht bie Seftre

au« unb ba« ®otte«wort au« 3erufalem". • „34 ber (fwige t^abe tief) ernannt naw
^creefttigfett, ieft erfaffte Di* bei ber $anb, bübete tieft unb feftte tieft jum Vunb be«

Volfe«, Jura Siebt ber Hölter!" 2
„€irfte, ieft ntaefte tieft jur 3)refd)Walje, feftarf, neu,

feftneitig, bu jertrifeftft bie Serge, jrrftübft bie £ügel unb maeftft fie wie Spreu". 3

tiefer Veruf 3frael« mit 3uuabme ber ©otte«erfenntni$ unb Verbreitung irjrer

feftre aufftöre, barüber antworten un« ebenfaU« mehrere ^ropftetenau«fprücbr : „Unb e«

fcftliefjeu fteft viele Golfer bem @Wigen an tiefem $age an unb fte Werben mir jutn

Volfe fein, aber ieft wofjne in beiner Witte!"* „Unb ieft ftabe meinen Vunb mit ihnen,

fpricftt ber (Ewige: mein ®eif», ber auf bir iß unb mein Start, ba« ieft in beinen

Wunb gelegt, werben nieftt weichen von beinern Wunbe, bem Wuute betner Ämter

unb (Sinei, von jeftt bu! ewig"
;

5 „benn Wie ber $immel ficts neu bleibt unb bie ($rbe

Heft verjüngt, fo bleibt euer ^aeftfommen unb euer Käme. Unb fo wirb et fein, von

Wonat au Wonat, von Sabbat \u ©abbat fommt a0et ftletfd), vor mir fteft ju ver-

beugen, fpriefti ber «wige.-« III. ®efd>i<bte. Wit £inweifung auf bie «rtifel

:

fHeicft 3froel, Seid) 3nba, 3erfrreuung 3frael«, 3erftorung 3erufalem« unb be« Staate
3ubo, Vabvlonien, ^aläftina, Wijraim u. a. m., Wo bie ©efcfcicftte be« ifraelitifa>en

Volfe« in iftren ^auptftüefen au«füftrüd) beftantrlt Wirb, äbergeften Wir ba« SpegieUe

berfelben unb halten hier nur einen Urberblfef über ihre einzelnen (Ivoeben unb bie fie

bnra>jie^enbe 3bee. 5>ie ©efebieftte 3fiael« iß eine ®efa)i(frte trr retigiofen 3bee, tt>re«

Jcampfe« unb iftrer entltcften 2>urefttringung; bie einzelnen (fpoeften berfelben ftnb bie

ibrer ®eburt, (Sntfiebung, ©Übung, »efeftigung unb Verbreitung. S)a« Volf 3fwel

mit bem Beginn feiner Qkfefticftte von ben Stammvätern «brabam, 3faof unb 3afob

unb ver gortfefcung berfelben burtfj feine »Übung unb teonftituirung $u einer ®otte«<

gemeinte vor, wäftrenb unb naeft feinem gweimaligen <Staat«leben bi« auf beute — ift

r er ©oben, auf bem fie gerooeftfen unb geworben, wo fte mit rem War! feine«

geben« treu gepflegt unb erfüllen würbe, »u« feiner Witte entfranten bie Veftrcr unb

Verfünber iftrer ffialjrbeilen, bie Wänner be« ftarfen ©eifle« unb feftarfen »liefe«, be«

begeiftemteu Sßorte« unb ber tynreifjenten Äete, bie »jSropfteten unb Singer, bie 3)en«

fer unb SBeijeu, jene erleua>teten ®otte«belten , bereit <9eifte«ftrabl blibenb tureft bie

Seit getrungen, ©eil unb Xugenb in bie ^erjen ber Golfer gevflaujt. 3n tie $tii

von «brabam bi« Wofe« fäUt ter «nfang feiner ©efeftiajte, ter ®eburt unb be« ©aeft«.-

tftum«, bie jugletdj eine ®efcftieftic ber @ntf)eftuna unb 9tt«breitung ber @otte«ibee ift.

Von Hbrafjam, tem fte fiefc erft offenbart, geftt fte mit »er VefHmmung, einft al« 3c

gen in bie Witte ber Wenfdjfteil einjujieften, auf 3faaf, 3afob unb beffen 12 3öftut

über, wo fte mit tem 9EBacft«iftum berfelbeu )u einem Volf )um erften Wal in einem

großem Äreife feflen Voten faft. 2)ie Verfolgung 3fro<l« in «egvvten lenft ten Sinn
be« Volfe« mebr noeft 3nnen, auf ben in iftm Woftnenben @otte«glauben ber Väter, ber

e« fiärft, feftü^t unb gu feinem Veruf fteranbiltet. Von Wofe« bi« gaul war tie

3eit ber £eranbilbung unt Aonftiiuirung 3frael« nim Volf unb feinem 6taat«leben,

aber oueft, wo bie religiofe 3t ee iftre weitere Cffenbarung, Verrutttigung unb ibeifwrife

Verwirflicftung in Seftre unb (Mcfcfc bat. Die Eroberung $aläftinae, bie Vegrüntung

3frael« €taat«Wefen« naeft bem geoffen b. @(fefc u. f W. tureft 3ofua, bie Helteften unb

Siebter bi« €aul; ber ftäuftge elbfaO 3frael« von @ott unb feine borauf erfolgte Ve<
brängung unb Vefäinpfung turet) tie Äaeftbanwlfer eftorafteriftrett ten Xamvf ter reli*

giofen 3bee bei ü>rem Uebergonge qu« ter J^eorie in tie $rari«, bi« fie fta> im Volf

'3«f. 2. 3. »Daf. 42. 6- 8. »3)af. 40. 15-16 «€ad>ar. 2. »3<f. 20. 21. «JDaf. 66. 23. 24.
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ffftfc^lc unto feinen Staat jum 9!u«brurf ihre« geben« maefrte. 2Jlofc« hat Die Seiten

unt Oefcfec ale fejte formen für 3fra«l« Sebcn verfnnbet, Kren Einführung aum Staat«»

grunze fcfc Mir* 3ofua voflgogen würbe. 5)ie Vewähruug unt geft fe&ung tafelten nc()<

men tie Jcit Der Stichler bt6 auf Saul, tic Sage bc« öftern Abfall« uut ter Bcbrüf-

fang turd? tic 9?adjbaroölfer, ein. (Srft unter Samuel, rem legten 9cid)trr unb rrfttn

»Jirophctcn erhält tic ®ottc«lchrc im Volfc unt feinem Staat«wefcn ten 9lu«brucf

ihre« geben«. Söei ter Äönigdwabl Saul« weif) Samuel tarauf bin, tap (Sott tcr

eigentliche jconto ift unt ta« Äönigtlnim in 3fracl nur Volljicher te« gottl. Gkfc&e«

Werten fann. Stur unter tiefer Vefcbränfung gefdjab tic (Srwäbluug Saul« jum kh
nig, ter wegen feiner Ucbcrgriffe unt ftnmafmngcn frtjarfc Vcruiabnung von Samuel
hören mufft c,' bi« tiefer ü)m cnblid) in goige jnned Ungchorfam« feine Verwerfung turd)

®ott verfunbetc. @rft Davit ift ter Wirflidp, im tb,eofratifa>en Sinne berrfdjeute Äönig.

Vlber tic Siblin ng Samuel«, top ta« tfönigtlnim mit ter £errfchaft te« (Skfcfce«, tie

feinen 9ßiUcn bcidjränfi, jerfallen Werte, traf ju fcbnell ein. Salomo unt tie Jtoniac

nad) ib,m, mit «u«nar)mc einiger rühmlichen ^crfonlic^feiten tcr SJaviben, al« j. 8.
\Sbia, Sofia«, £iffia u. a. m. wenbeten ftd) allmählich vom ®e]e& ab, von tenen 9Reb,-

rcre tarin fo Weit gingen, bafj ftc turd) Einführung te« (Dö&cnf ultuö im Tempel m<
rateju auf tic völlige Vernichtung te« ©cfc$e« orangen. üWodj einmal ermannte ftd?

ta« Sfrophctcnthum unt griff gleich Samuel jur Einfcfcung eine« ÖJegcnßnig« über tie

jebn Stämme in ter Hoffnung, turd? tiefen wieter tic £>crrfchaft te« ®cfefce« aufju*

richten. 9bcr ta« ßenigtbum, tiefe« Snfritut, ta« mebr im $cibcnthuut Wurzelt, war
nicht terart, um ein Detter tcr (Mefcfcc«bcrr|chaft ju werben, unt tic Äönige te« 3*hn'
ftämmercichd übertrafen tie jtibäifdjen Äönige in ihrem Abfall. Vergeben« traten tie

Propheten gegen tiefe« Unwefcn auf unb verfugten Siaat unb Volf wieber tem ©efefr

jujuweuben. 9tur wenige .Könige gewannen flc für eine ÜKcftauration ter alten $hco*

fratie, tcr größte Xbcil tcrfclbcn blieb tr)r fern unt jerfioric balt wieter tie Reform«

verfuge if)rer Vorgänger. Aber mit tem SchWintcn ter religiöfcn 3bcc au« bem Staate

r)Srte auch feine innere geftigfeit, ter »alionalfinn auf. 60 fiel ba« 9tcid) 3frael turd)

tie «ffvrcr 721 v. unt ba« »cid) 3uba turd) bic Gbalbacr 588 v. IDod) traf biefe

3erftBrung nur ben Staat, aber ntctjt ba« Volf unb feine ©ottc«lehrc. Schon lange

vor berfelben l)aben bic Propheten in irjceu 3ufunft«verheijjungcn eine Verjüngung te«

Volfc« in @oti unt 8ehrc, ju tcr e« nad) vielen Seiben gelangen Wirt, geweiffagt.

3efct fam tic 3cit ihrer Erfüllung. Der 8cib war gebrochen, teffo freier bewegte ficb

ter ©eift unt fetjuf ftd? einen neuen ?eib. Da« Volf, jeter (Sinjelne be«fclbcn Würbe

jefct wieber Träger unb fcörbercr tcr religiöfcn 3bec, ter <9ottc«lchrc unt bc« ©efe^e«.

CDie Verjüngung war voObracfy, audj ter Staat erftaut wieter, in tem tie )crfprrtig<

ten Volf«tb,cilc jurücffcb,rten, um wieber ein ®anje« ju bilten. $a« ^eibentbum in*

nabalb Sfrael« war beftegt, fein ®$^entb,um halte feine Stätte meb,r in bem verjüngten

jütifdjen Volf«il)um. 3)od) war ter neuerftanbene Staat niefct wieber in feinem

frühem ©lanj; e« fehlten ibm ba« taVitifd)C Äömglbum, feine fürftlidjc Umgebung unb

tie frühere Selbftftänbigfcit, tie er nur furje 3ett unter tcr ^errfdjaft tcr ^a«monäcr

Wieter befof. Vlud? im Tempel vermiete man f$mcr|lid) mehrere Äleiuobien: tie

Stiftöhüttc, tie @efe^c«tafcln, ba« heilige $euer, tie Urim unt Üumim u.
f. W.

31t er tafür begrüßte ba« Voll freutig bic 8cb,rc, ta« Qkfef, tic Svnagogen unt

Sdjulcn, ta« @ebet, tic 2cf)rvorträge u. f. w. al« tie neuen 3nf)Uutioncn feine«

wiebagewonnenen Staat«lebcn«. 9iid)(« mehr war in ihm von ten weltlichen

Kriegen unt @roberung«gcIüftcn, fein Schwert erhob ftcb, mehr in 3[rael taju. Seine

Äriege hatten je$t ein uberweltiia>c« ßiel, tie Si^erung feiner Religion, ter «ehre unt

te« ©efefer«. d« Waren tie« tie Jtämpfe ter ^a«mon&er gegen ta« Svrertb,um, ta«

3frael« ?eb,rc )u vernieten brob,te. «ud) tcr Äricg gegen Rom l)aUe mehr einen re#

ligiSfcn al« weltlichen Wtoußn, ber mit ter einifcherung te« Tempel« entete. 5)ie

3eit war eine anbere; 3frael fyattc ntdjt mehr ta« ^citciubum in feiner aufkrn gorm

au befämpfen, ober tefto mehr in feiner griftigeu Qcftalt. Da« ©ö^entrjum war turd;
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ba« (Sril nur in fein« äujjeru ©ejlalt befiegt, ab<r majt in fein« 3t«, bie et bar*

Hellte. Der Jtampf Der jübifaVn 9teligion«leb« gegen Die tc« ^etbentfmni« tturbe

nun bie Aufgabe 3frael« wäh«nb feine« iweiten Staaltleben«. Daß ©rieojentljum,

r»ü8 bura> flleranb« b. ©. auef) auf paläfl 93oben berpflünjt würbe, bemäajtigte fidj

ber fübifd)en ©«per unb würbe fca« Sic^t, in bem aflet flnberc gefeben urfb beurtbeüt

würbe. @« mar bie rrfetjaft be« ^eibentbum« in feiner geizigen ©eftalt, fcie 3]'racl6

Beb« ju uerbrängen fudjie. Parteien entftanben, (geften bilbeten ffrb für unb aegen

t>a«felbe, nnb wieber mußte 3froe( fein «Siaatölebeu einbüßen, ebe et jur Unzeit feine«

SSolffö unb fein« Sebre, wie fte and bem Kampfe mü bem $eü>entbum fyeroorgegan«

gen unb ftegreid} alle« grembartiae autaefdneben, gelangen fonnte. Sir nennen oon

benfdben: bie äellenijten, «bafftba«, gfiä« unb fo weiter, ju benen Wir iuxf> bie

alten Seften: bie ©amaritaner, bie €abbueäer unb $bartfatr rennen, be«n gegenseitige

Vefämpfuua mit bem unglüafiia)en Sutgang be« jübifdjen ärieget gegen Situ* ifjr

l£nbe erregte. SWit tiefer Vefiegung bet Reiben tbum« audj in fein« geiftigen ©eftalt

betrat 3fraet feine britte 9Jii|fiou, bie ber ^erftreuung, bjujugeben naa) allen Säubern

nnb ©tdoten um, gleid) «brabam, feinem Urafen, ©ott «Märe ju erbauen unb in fei-

nem 91amen ju oerrunben. „3frael, fo lefyrte 91. ©iefer, ein Stirer bed Iten 3abtb-,

ging in ba« ®ril, um an Vfofelwm juju nehmen, benn et brffjt: w id> werbe et au«fäen

auf bie (Srbe unb bet 9tia)l«barmlen midj erbarmen/ 1 unb fäet ber SRenfd) nietet ein

9Jtaap aut, um viele anbere einft ju ernten?"
1

3)a& bie 3«ftorung bet aweiten <5taat«--

lebent fein ö" Vernietung ^fraeld unb feiner ftfyrc war, bebarf fein« (5ror^

teruna, ba bie feit bamal« »erfloffene löOöjäbriae ©rfd)ia)te feine« Weitern Vefieben« in

ber Entfaltung {einer grasartigen ©eifteötbätigfeit bat fpredjenbfte 3«"g"i| bafür ift.

»ber Wae et in biefer ©eifteöfraft erhalten* immer ju unten $robuftionen brf&tygt?

ju fortwtyrenber (Jntwidlung unb Verjüngung gefräftigt? barüber laffen wir bie SRan*

n« fpreeben, bie in ben erfteu 300 Jaferen nartj ber 3«flÖrung b. %. alt ?et)rrr unb
güturr bet Volfe« fegenöreieb wirften. Gin £eibe brüd le einft über bat ©eiterbefteben

3frael« in ber Witte Der Verfolgungen feine Vrwunberung mit ben Sorten au«: „®rofr

ift ba« «amm, bat ßq unter 70 2Bolfen erhält! £dnieü entgegnete 9c. «fiba: w©rb$

ift ber $irt, ©ott, ber et rettet unb ijület!
3 „Ueberau, reo bin 3frael in't (Srü ging,

jog ®ott mit, benn alfo tjeifjt et: mit if>m bin ia> in ber 91otl)!" 4

w @ine Sofyt^at

erwiet ®ott 3frael, lautete bie ?eb,re einet «nbern, baf « et unter bie 956lfer jerftreut

bat, ba baburi bie SBertüguna«anfd)läge geaen et unaudfü^rbar würben".8 gern«:
©ott jerftreute et unter bie Vblf«, bamit bei Verfolgungen ein «Refi übrig bleibe".»

(St war eine riefige Xb^tigfeit bet Xalmublef^r« Der erfteu 2 ^afjrt). in ibrer Sfroejt

für bie (Spaltung bet leibliajeu unb geiftigen fcorterifrenj Sfraelt. 9?aa^ jwei ©eilen

mußten fit- ratf^enb jur ©eite fteb/n: a. tet inöglia>rn SBeiterbeftanbe« ber Se&re bet

(Skfe^et unb b« ©ottedoere^rung, ba b« flempd mit feinem Äultut uiajt meb.r waren;

b. ber 9SBeiterfüb,rung eine« aew«btb,dtigen gfben«, naa>bem ber geinb Stile« nieb«*

geworfen unb jerftört r>at. lieber ben er iten $unft haben wir bie Ijerrlit^en gebren

eine« 3o<^onan b. 6. 81. ©amliel, 9L «riba, 8t *Pind)a« u. a. m. aut bem I. unb

2. 3abrfc. <5rft«« gog mit feinen Sajülent ben «Ruinen bet Xempei« vorbei unb rief

üjnen ju: wnoa> b,aben wir eine 53erjobnung«ftätte, bie ber \)ia jerftorten gleid) fommt,

et ift bie Soplt^atigfeit, benn alfo tyify e«: „benn au Sobjtfyun babe icb ©efallen,

aber nla)t an Dpfer" 1
. 6o würben ba« ©ebet unb ba« Sefen ber Opf«abfa^nitte Der

£)pf«barbringung gleu^ge^alten.» 3n aleia^em Sinne lebrte 9t. «fiba:
ff
ffiob,l eue^

3ftaeliten! Dor wem it>r eueb reinigt unb wer eudj reinigt, vor eurem Vater im .^un-

niel!"
0 „2Bir Ijabcn feine Vunbetlabe, feinen Elitär, fein Opfer, fein töäucberwerf,

u ufere 6tü&e ift nur unfer Vater im Gimmel!" war ber 6prua> be« frommen % $im>

d)a«.'° 6o fe^te man bie Slormen für ben täglta)en ©ottedbienft feft, fammeite unb

>6efea 2. 25. *$efa<t)tm 87. 3 Xan4uma p. 24. «Baf. *$efad}im 87. «üHibr

*kf*. 74. »Mottj b« ». Watfian «ap. 14. «.trttiubctl III. »3oma. »»«f.

T. 1
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oebuete ba3 münblioV ®efe&, fucfjte (ine (ginfjeit in iit^rc itnb geben gu ergielen unb
legte ben ®runb gu beut reiigiöfen Sau, bec 3l"rael »u ben akrfolgungen ganger 3al>r*

bunberte fc^ü^te unb erhielt, «ber aurt) in Betreff be« gweiten fünfte«, ber 2öeiter*

fü^rung eine« gewerbtbätigen geben« unb ber SQJieberbegrünbung fokaler 3 uftänbc, griffen

fte enerajfd} ein. 9(16 ber lempd gerftört würbe, erjagt ber ütolmub, mehrten fidj bie

(Swbjaltfamen in Sfrael, bie fein $leifa> effen unb feineu SBein irinfeu wollten. 3u
ihnen verfügte fta) ». Softta mit ber frage über ben ®runb i&rer entbaltfamfeit.

©ollen wir $ieifa} effen, entgegneten biefe, wenn nidjt mebr geopfert Wirb? fflein

irinfeu, wenn e« fein Ürcwfopfer be« Altar3 gibt? 6o bürften wir aua), antwortete

3ofua, nidjiö Don «Web, l genießen, feine ftruebte effen, fein SBaffrr trinfen, ba au<b

biefe ©egenffänbe auf ben «Itar fanten! Weine <S5r>nc! fiil;r er fort, gar nidjt gu

trauern, iff berglo«, aber gu viel ber Trauer fty bjnguaeben, iff ebenfo fünbjaft. (Stoige

Seiajen an Xifa>, £au« unb Älcibung genügt!*» ©efrimmter unb umfaffenber [eljrt

fein ^eitgenoffe 31. Jfmael b. @lifa: „Som läge ber 3erft3rung be« Tempel« foflten

wir auf un« nehmen, fein fcleifd) ju effen unb reinen Sßern ju trinfen, aber man Der*

orbnet niefct«, wo« ber griffe Xbeil ber ©emeinbe nia>t ertraaen fann. . (Sbenfo foHten

Wir ber Verfolgungen Wegen feine etjen [fließen unb feine hinter jeugrn, aber babura)

würbe ja ber 9fad)fomme «brabam« gang aufhören, baber ift e<? beffer, unwiffenb ju

fehlen, al« muttywiUia gu übertreten !" a lieber ü>re Wohnungen gum weitern Setrieb

eine« gewerbtbatiaen geben« oerweifen wir auf bie Hrtifel arbeit, £onbWerf unb «eferbou.

SRetyrrre« fieftc: 3jrael unb fein <ftrü, 3erfrreuung 3frael«.

3'fratl« <3otte*bunb, biettn oy n rro. I. 3bee, Segriff unb Se»
beutung. $er Eintritt 3frael« in feinen Oeruf, al« religiööetbifcfje« ®emeinwefen,

gcmäfi ber geoffenbarten getyre gn leben unb gu wirfen, um in ber Witte ber ÜWctifdj*

IJeit bie SBerwirflidjung ber reinen religiöfen 3bee In ifrem ©egenfafr gu ber be« £ei*

benthum« an fta) gu bezeugen, fowie bie llebernatjme (rjrer $ffege, (frljallung unb

Verbreitung, beibeö au« freier ©elbjtbefUmmung, Wirb ber „®otteöbunb mit Sfrael*

genannt. &ir iefen barüber: „3b* &abt gefeben, wa« idj in Sfegopieu geibau, idj

trug eud) auf Hblerflügeln unb braute eua> ju mir. <5o it>r auf meine Stimme b>
ret, foQei ü>r mir ein liebe« (Sigentljuin von allen SSlfern fein , benn mir gebärt bie

gange (Srte. 3f?r foQct mir ein ^riefterreid) unb ein b eilige« Solf fein!"
3 3u« tiefer

»nfünbigung entnebmen wir, baß: 1) bie (SrlSfung Sfrarl« niajt bie Sebingung, fon*

bern nur ben 8fnfnüpfung«punft ber $unbe«fd)Iiefjuua. al« Offenb. ber gbttl. «bliebt

mit jjfrael, bilbet; 2) ba« (Singeben 3frad6 in ben Sunb, niefK in golge einer Ser*

pflidjtung, fonbern au« freien @türfen erfolgen fott; 3) bie S3erpffia>tung 3frael« bura>

ben Sunb fei: a. nad) «u§cn bie @rbaltuna unb SerfünbigunQ ber $oite«(ebre; b.

im 3nnern ein bura> «^eiligfeit gehobene« «eben gu führen , um bie fpd)f)e (ittliaje

3oee: „fei heilig, wie ber Cbige beut ®ott ^etlig ift!- unter fta> gu oerwirfli4fen.

gafTcn n>ir tiefe ^unfic iufammeii, fo ^aben Wir: a. ben @ott Sfrael« nia)t im

Sinne eine« 9cationaigotte«, fonbern al« eilten unioerfeden, afle 2Jienfdjen mit gleicher

Siebe umfaffenbeu ©ott, ber bura) ben Sunb mit 3frael feine !r1u«fajließung ber an*

bern Sölfer bon bem göttl. ^eil«plan, fonbern entgegen gefeßt ibre Sufübrung Unb

«nfcbUefung an benfelben begwetfen roiU; ß. bie Se^re ber Offenbarung, beren

Seobodjtung bie SBerpflia^tung be« Snnbe« ifl, mil ber SefHmmuug, einjl ein ©e*

meingut aller 3Weufa>en gu werben; /• ba« 5)eßeb,en b(« Sunbe« al« eine Äea*

Ii finnig be« göttl. $(ane«, unabhängig von ber drl&fung 3fr. au« «egopten, ber ®in?

gebung Äanoan« unb ber drfüDung be« tiefere«, fo baf ba« geilen eine« berfelben

nia>t bie auflöfnug be« Sunbe« gur golge b.at. 3>er ©ottedbunb mit 3frael ifi, wie

alle ©otte«werfe, unjerftorbar j er bauert bur* alle 3eiten fort, »fr beben föon

jeftt biefe fünfte ^erwr, weil fie e« finb, bie am meinen oerfa>iebenen SRifbeutungen

'Baba battjta «0. ^Daf. »2 9t. 29. 5 9t 4.
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auögcfcfrt waren. II. %tl ber 93unb eöfcfjl i c § u n 9. 3n ber goim gewöhnlicher

$ttnbcöfchlicfjungcn im fclterthum beftonb aud) riefe aüö: a. ber Hufforbcrung jum

$unbcöfd)lufj; b. bei Promulgation ber fcunbeöüfte unb c. bem rtgcnttici^cn *ft btt

$unbcöfd)lic$ung. «. 3>ic «ufforterung enthielt juglcid) bic Bunbcöpralimtnarien nnp

leitete bot Hft ein. 9t ad) erfolgter bereiter f lärmig von 6etten beö UJolfcö burd):

„?llleö, waö ber (Singe geretet, wollen wir tl)un,
M

gefd^ar) : /?. bic Promulgation ber

JÖunbföaftf, t>i r <8erfunbigung ber 10 2luö|"prüd)e auf 6inai, ber eine breitagige §ti*

iigung beö SJeKcö oorauöging. ®at)renb biefcö Bftcö (ritt auf Hangen beö U3oif eo

eine »enberung ein. 2)aö 95olf füfylt ftd) für bie Offenbarung jn ichwad) unb über*

tragt 3Rofc, bie ©cfc&c anjuboren unb ftc ihm gu verfünben. 1

Sötofcö hat barauf bic

weitere Offenbarung t>cö ©efegeö, baö er bem iüoife oerfunbet. 9tod)malö legt er co"

ihm ittr freien Snnatyme vor unb wieber mar bie (Srflärung Miller: „ÜÜlc SBortc, bie

ber 4wigc gefprodjen, wollen wir thun!"
3 SWofcd oerjcidjnet baö ©efefc unb beffen

Slnnabinc von 3frael unb beßimmt ben anbern Xag jum feierlichen (Eintritt in Den

®ottcöbunb. c. £ie 99unbcöfd)Itcfiung. Die feite gebt in Ii Abteilungen oor

fid): 1) bem 33uubcöfd)lufj; 2) ber SJunbcöwcibc uuD 3) bem öunbcömarjl. 1. 2>er

SBunbröfdjlufi. 91m anbern borgen erbaute SWofcÖ am ftune teö Sinai einen «liar

unb errichtete nach Slnjabl ber 12 Stämme 12 ©tanbfäulen. Jünglinge au* 3frael*

SJiittc, wof)l bie (Srftgcborneu, Die Damals nod) ben $rirfjcrbienfi verwalteten, brauten

©anjenfer |ur •Sühne ber Hergänge nhn! unb giriebe ndopfer aiö Symbol De* ÖuiictS

unb ber jufunft 3|taelö bar. Dicfem fd)lofj ftd): 2* bie Sunt>cöweihe an. 9Wofcö

nahm ba« Opfcrblui, teilte eö in jwri 2 heile, oou benen ein auf ben «Kar

gefprengt unb ber untere in einem Dorfen Wertfahrt würbe, unb lad nod)malö bie

SBmibeögrfeije vor, um jum 3. Wal baö 5Jolf bie (Srflärung Der willigen Annahme

beö ©cfefceö auöfprcd)ru )U laffeu. (*rft Darnach nahm SRofee bie aubere im Herfen

aufbewahrte £älftc beö Dpfrrblutcö unb fprengte Davon gegen baö SJolf unter bem

ffiufe: „baö if) bafl 531 ut teö öunbcö, ben @otl mit eud) gcfd)lojfcn!*
3 60 war

ber eigentliche SBcibaft ju Snbc, beffen Schluß nur »od): 3. bie iöunb c ömabUei:
bilbete. aHofe«, Slaron, (£f)ur unb bie 70 Heltcflcn, alö bie SRepräfcntanicn beö ajolfc«,

beftiegen ben Scrg unb nahmen XhcU an bem Sunbcömabl, wo ftc Offenbarungen

Ratten. Darauf (Heg SRofcö jum (Empfang ber Sunoedtafel auf bie .£öhc teö Scr«

geö unb c6 offenbarte ftd) bie £crrlid)feit ®otted bem ganjeu &olfc. 4
III. Seine

Sebeutfamfcit. 35urcb biejed (lingebeu in ben 9uub unb bie freie Uebernaf)me

beffen ^Jffidjten war 3fracl ut einem religiös etilen ©emeinwefen, n „®cracinbe

@otte* - confiituirt, ald OJorbilb für bie Sflciifd^eit, bie einft eine grope ®ottcdgc*

melnbe, ein „Weich ©oltc6" auf drben biloen foü.
5

(S« ifl ber Oottcdbuno mit 3frael

baö ftjmbeliftrte Vorhaben ©ottcö mit bem ?Ji., baö erfi in 3fracl feinen «uöorucf

fanb, um »on ba auf bie ganje SWenfch^eit überjugehen. Diefe ©oraboliftrung war:

1) in ber geoffenbarten Schre, Xhora, bie von nun an „Stinbcöbuch", 6 aud) nur

(r
$unb <" l)<iSt; ebenfo werben bie jehn ®ebote, w3ßortc beö Sunbeö*,* bie ®efefrcö*

tttfel, „©unbeötafel"/ unb bie fiabe jur Aufbewahrung berfelben w $unbeölabc"° ge-

nannt; 2) in Sftacl, baö von ba ab „©unbcööolf", " ^unbeöföljne/ 12 „(iigen^

thumevolf",
13

wdrbe be« Ewigen",' 4
„(Srwäl)lte beö @wigcn ftl5

u.
f. w. Den tarnen

hat; 3) in ®ott, ber je$t: Jtönig, dichter, ©efrpgebcr, ÜBater genannt wirb;'0 cnblid)

in bem »unbe felbft alö w$unb beö griebenö"/ 8
nach welchem ber «bfali, w ein 9Jer«

'2 5«. 29. 5 SR. 4. «$af. 24. 3. «2 ». 24. 6-7. «3>af. «. 8. tiefe: «mU^frtt
®ottr«. »Siff-e : 3|'rad unt frinr (Snvaljlung. TTOn ">BD 2 W. 34. 28. ©fgtn Mt «nnahme,
b«f e« ein „}tofUr4 !üudr ba« vrrtortn grgangnt. 99rtgt. .9. uv \. (Btfcbiihte M alten 9un»f4

e. 285—9. »5)af. ITH «5 SR. 4. 13; 2 St. 4. 13; 2 SR. 34. 28. man "'"ÜT. • HH2n
rrrrf?, flehe : 3e^8ebote. »rv-on |r*t fffis ^uutr#iatr. "rr*an py. "rr-on »»rrVtiD

PJf 2 SR. lt. 5. ««5 SR. 9. 29. H r6hl >»3tf. 65. 9. '« 5 JR. 33. 5 ; 1 €. 8. 7; 3ef. 23.

22. »* SR. 25. i2. abvrr^. »mä. 19. n. ma aty.

Digitized by Google



Digitized by Google



ifar+Wi lJ«w 1W Ltxan«»

inmminUliHl

CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD UNIVERSITY LIBRAR

STANFORD, CALIFORNIA 94305-
(650) 723-1493

grncirc@sulmail.stanford.edu

All books are subject to recall.

DATE DUE

Digitized by




